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3ttr Stellung ber Mnftltt.

©edj3 »rtifel.

(1835.)

I.

ßeS ift Bereits gefagt unb matt lommt, feit eS fiebentau*

fenb Saljre lang 2Jienfd£)en unb jtoar benlenbe SKen*

fdjen gtebt, mit steuern ju fpät", fagt SabrutyJre.

Dt)ne mid) entfetyieben gegen biejen berühmten,

mit fo gcbtctcrijc^er Sßürbe baS jc^Bnc 93ud) »Les Caracteres« eröff*

nenben SluSfprud) erflären ju ttoflen, erlaube xd) mir bennodf) bic

SBemerlung, baß, wenn aud£) in einer getoiffen abftraften $flgemetn*

fjeit anzunehmen ift, altes fei bereits gefagt, man barum

bod£) fetneStoegS berechtigt Wäre IjierauS ben ©cfylufc jie^en ju

wollen, bafc aud£) alles gehört unb Derftanben fei.

Sn ber Xljat, trofc beS unermäblid^en, ftets pdf) meljrenben

(SiferS fo tneler ftrebfamer ©enerationen , bereu jebe in iljrer ßeit

baju t>erurtt)eilt getoefen, aus bem Sern unb ßeben erlofdjener

©efcfytedjter SRaljrung unb SBiffen ju fdjbpfen— wie t>ict Stoff, wie

üiele ©eb'anfat liegen nod) oergraben unb gteidjfam. oerfdjwunben

unter bem ©taub ber Saljrljunberte ! wie t>telc 35ofumente, nrie Diele

ftiß angehäufte @d£)äfce fd^lummern unberührt in unferen SBiblio*

tiefen, biefen Seic^enfammem beS SßiffenS! wie Diele Arbeiten unb

SBerfe finb nod) ungeahnt ober wenig befannt, tote mele anbere ba

t*



unb bort für bie 2Reiften unerreichbar, jerftreut unb warten barauf

georbnet, ftaffificirt, Deröffentlich bem fieben anjugehören.

Unb fef)en wir weiter unb wenben unferen JBlicf ben ftürmt*

fdjen ^Bewegungen ber jeitgenöfftfehen ©efellfchaft ju — welche

Debatten! welche Sßiberfprüche auf unferen Sehr* unb ©erichtS*

ftüt>lcn ! ... Sßelche bejammernSwerthe Unwiffenhett, welche linbtfche

Änmaftung unb unerträgliche $albt)eit in unferen ©alonS, in unfe<

reu Unterhaltungen, in unferer Soumaliftif! — Sa gewifc! unb

wer fühlt baS ^eutigentagd ntd^t tief ?— obgleich alles bereits

gefagt ift, fo ift bodfj alles wieber Don neuem ju fagen.

3n ber Sßolitil, wie in ber ^ß^itofop^ic unb ben frönen fünften

hat bie ÜÄenge faum eine teife 3lhnun9 *m ton einfachften S8c*

griffen; ebenfo jicfjen bie größten Sßahrheiten an ^Befähigten unb

©elehrten vorüber. ®S ift barum auch burdjauS nicht wiberfinnig,

fonbern fo emft gebadjt, wie eS feinem ßharafter gejiemt, wenn

ber geiftDoße Slbgeorbnete N. N. ohnlängft behauptete, bafc „bie

toerbrauchteften ©emeinpläfce unb bie abgebrofehenften Lebensarten

unferen hochweifen, funftbewufcten SSormünbern einen ßeljrftoff liefern

tonnten, ber ihnen fehr nüfctich werben bürfte".

3d) bitte mir biefe fcheinbare Stbfchweifung Don meinem ©egen*

ftanbe ju Derjeihen. Die mich befdjäftigenbe ^age jeboch htüpft

fid), nach meiner Sluffaffung , mit fo Dielen gäben an bie ©efeß*

fchaft fetbft, bafc eS unmöglich ift fie aufjuwerfen, ohne gteidtjjeitig

fünfte ju berühren, bie in SSerbinbung mit biefer grage gebracht

im erften Moment unb inSbefonbere in ben Äugen bjerer, bie nicht

gewohnt finb einem logifchen 3beengang ju folgen, befrembenb

erfcheinen möchten. Um fie richtig fteflen, richtig erörtern unb richtig

löfen ju fönnen, bebarf eS feltener gät)igleiten, fleißiger Stach«

forfchungen unb 33eoba<f)tungen unb t)or allem einer großen

religiöfen unb p^itof op^tf d^en @t>nthefe — SBorauS*

fefcungen, benen gegenüber man mir ein SBefenntniS, baS mir nur

jur Demütigung gereichen müfcte, erlaffen wirb. 8<h $aftc c$ för

überflüffig noch befonberS ju betonen, bafc ich, &w Heuling, ja

fo ju fagen ber lefcte Slnfömmling unter fo Dielen mir weit überlege*

neu SJünftlern, bie ich, obwohl fie mich mit bem greunbeSnamen



beehren, mit ©tolj meine 9Rctftcr nennen mochte, midfj aßer Sin*

fprüdje, aßet eitlen ober bogmatifdjen Sftutimrebigfeit enthalte. Qu
gut tt>ei§ td), baft meine Sßorte Weber bie ©ewäljrleiftung be8 Xa*

lenteS nodfj bie ber Erfahrung bieten lönnen, bafc fie nur bie eine«

befdjeibenen ©dfjülerS ber Statur unb ber 333a^rt)ctt finb.

3d) treibe nid)t, um ju lehren — id) leibe unb barum frage id) ....

STCeiftenS Werbe id) mtd) auf ^Beobachtungen befd)ränfen, manchmal

aud) wagen ein wenig mitjufprec^en , aber immer mit SKifttrauen

gegen mid) fetbft.

2Bol)l wäre eS eine fdfjöne, ^errlid^e Aufgabe, bie Stellung

ber Xonlünftler in unferem forialen Seben genau unb au$«

füljrlidfj feftjufteflen, tt)rc polttifd()en, iubtoibueflen unb retigibfen

SBejieljungen auSeinanberjufe|en , ihre ©chmerjen, ihr Stenb, ihre

ÜRühfale unb (Snttäufdfjungen ju betreiben unb oh! ben SBerbanb

ihrer immer blutenben SBunben ju jerrei&en unb energifchen Sßroteft

gegen bie brücfenbe Ungeredfjtigleit ober bie fchamtofe 33ornirtheit,

welche bie Äünftter toerlefct, quält unb ftd) ^öd^ften8 f)erablüftt ,fte

als ©pieljeug ju benujjen, ju erheben,/ ihre SSergangen^eit ju

prüfen, ihre Bufonf* äu entl)üßen, äße ihre (S^rentitel an baS

Sicht ju jtehen, bem ^ubltfum unb ber gebanlenlofen, materialtfti*

fdfjen ©efeßfehaft — biefen STCännern unb grauen, bie wir unter*

halten, unb bie uns ben Unterhalt geben — ju lehren: woher
wir fommen, wohin wir jiefjen , worin unfere Aufgabe befteljt,

wer wir mit einem Sßorte finb — fie ju lehren, wer jene

ÄuSerwäf)lten finb, bie bon ben haften ©effihlen berSKenfch*

t)eit 3CU9™3 abjulegen unb fie mit ebler Xreue ju pflegen fcon

©Ott felbft präbeftimrt erfd)einen, — biefe gottgefalbten , nteber*

gefchmetterten , in Ueffeln gefc^miebeten SKenfchen, bie bem Gimmel

bie ^eilige glamme geraubt haben, bie bem Stoff Seben, bem ®e*

banfen gorm toerleihen unb uns, inbem fie un$ bie IBerwirflic^ung

unferer Sbeale jeigen, mit unwiberfte^lid^en SBanben jur 33egeifte*

rung, jur l)immlifc^en Offenbarung empordienen — wer fie finb

biefe ©djöpfermenfdfen , biefe (Stoangeltften unb Sßriefter einer un*

auSlöfchlichen, in aße $erjen unaufhörlich eintretenben unb warfen*

ben get)eimniöt)oßen SReligion : ftcherlich , baS aße$ , was pdf) fdfjon
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t)on fetbft fo laut bejeugt, mit erhobener Stimme aud) bcn taubften

Ofjren ju prebtgen unb ju fcerfünben toäre eine fd)öne, eine tjerr*

lity Aufgabe!

3d) befenne e3 offen, fdjon mehrmals tyat eS mid) lebhaft an*

g^ogen mid) über bie SBic^tigfeit unb, wenn tdfj midf) beS $tuS*

bruds bebienen barf, ba$ in bie Äugen gaßenbe be$ ©egenftanbeS

auSjufpredjen ; aHein ju fetjr t)on einge^enben SfompofitionS* unb

©jefutionfcftubten in Änfprud) genommen, tonnte idf) in Srmange'

lung ber $eit un& Talents nur fetyr tfjeiltüetfc anbertoeitige

fragen in ben ÄreiS meiner 3$efpredfjung jtet)en. ©o befdjränle

\d) mid) benn vorläufig auf einige furje, inSbefonbere bem Ion*

fünftter getoibmete 33emetfungen unb Urteile, babei ben 9Kann

fetjnlidfjft ljerbettt)ünfd)enb, beffen Gräfte ben meinigen überlegen finb

unb roetdjer in gettrinnenber Sßeife unb allgemeiner unb eingeben*

ber, als, e3 mir mögltdf) ift, fidf) bem wichtigen Sßerfe toibmen

möge. 31jm fei e3 anheimgegeben fo Diele burd) SBorurtljeite be*

feftigte unb in .3ufunft nid^t met)r ju red)tfertigenbe Strtljümer

ju befeitigen, unterbrüdfte SBa^eiten in üjrem ganjen ©lanje

toieber tyerjufteKen unb mit SBürbe bie fo lange t>erfannten {Redete

ber Äfinftler jurfidjuforbern. 3t)tn toerbe aud) ber SRutjm, jugteid)

SBegrünber unb (Srbauer eines neuen XempelS ju fein, auf beffen

Derftreute SBaufteine idf) nur proptjetifd) tjinroeifen fann.

IL

Die ©itnlifation ber mobemen Seiten Ijat baburd), bafc fie baS

gefammte menfdfjlidje SBiffen toon feiner morgenlcinbifdjen Umhüllung

befreit, baburd), bafc fie fo ju fagen bie ©onberfteflung unb 3ftbi*

iribualifirung unferer Äünfte unb 2Biffenfd)afteu üoUjogen Ijat, jum

gortfd)ritt berfelben, foroie gur 33efd)leunigung it>rcr Sieife unb SBer*

tioüfommnung unenblid) fciel beigetragen.

Deffenungeadfjtet Ijat biefe an großartigen Stiftungen fo frudjt*

bare ßtoittfation — warum fottten ton beanftanben es ju betennen?
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— in einer bebenttidjen , getoiffermaßen broljenben Sßeife ernfte

SWißftänbe nnb eine eigentümliche SBertoirrung nach ftd) gejogen.

3n bem ©rabe , in meinem baS an nnb für fid) nü|liche nnb

notfjtnenbtge SBeftreben alles ju fonbern, ju ertoettern, einjutheilen,

ja theiltoeife Reformen etnjuführen unb bie SluSbilbung ber ©injel*

ttjeile big jur ©pifce ju fteigern junahm — in bemfetben ©rabe

finb toir in ein unbegreifliches SBergeffen ihrer urfprünglichen Sßechfel*

bedungen herfallen, fo baß bie Urgefefce gleichfam unferem &er*

ftänbniS entrüeft finb.

?ß o litt f , Äunft unb Sßif fenf d)aft würben Saljrhunberte

lang afö bie entfdjiebenften, fogar als feinblidje ©egenfafce betraf

tet. (SS trennten ftd) bie SRepräfentanten biefer brei großen focialeu

9Rächte. Der Sünftter tote ber ©et ehrte, jeber in feinem fid)

felbft genügenben ftotgen (SgotSmuS, füllte nid)t baS geringfte 93e*

bürfnis toedjfetfeitiger ©rgänjung. (Sin jeber begnügte ftd) bamit

fein gelb ju bauen, feine Saat ju ernten. 35er STCaun ber Sßotitil

feinerfeitS erfünftette gegenüber bem SWathemattfer toie bem 3)td)ter,

gegenüber bem Genfer toie bem SKufifer bie gleiche 9tid)tad)tuug unb

toußte in biefen nur teere Sßarafiten ju fet)en!

Unb bergeftalt fcerfRieben nach Sföeinungen, t)erfRieben nach

3utereffen unb ©laubenSbefenntntffen, fid) gegenfeitig meibenb unb

bie gemeinfamen itjrem Ursprung nach alles einanber nahe bringen*

ben unb Derföljnenben SBebürfniffe ertöbtenb, jerriß man baS frühere

einheitliche 33anb ; unb tyute, inbem man ftörenb in bie natürliche

©nttoidelung ber Sinjettheile ber ©efammtheit eingreift, jerreißt man

bie Snttoidfelung btefer ©efammtheit felbft , baS große t)ftrmonif<f)e
\

Seben beS unenblichen ÄßS.

SBon biefer SBahrtjeit \)at uns hfluptfächttch bie $)urd)forfchung

beS Ursprungs, fotoie ber allmählichen ©d)tcffate ber SWufif über*

jeugt. Äeine Shmft, feine SBiffenfchaft — bie ?ß^itofop^ie auSge*

nommen — t)at toie fie baS 9ted)t auf eine fo ruhmvolle Vergangen*

hett, auf eine fo uralte unb t)crrüc^c ©tynthefe Slnfpruch ju erheben.

®ef)en toir jurüd bis ju ben älteftengetten, fo finben toir bie be*

rühmteften SRänner, bie ehrtoürbigften ?ß^t!ofop^ett unb ©efejjgeber

oor ihrer SBiege fnieen.
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Die Ägtyptier, bic ßtyinefen, bie Sßerfer, ©rieben, aße 9S5Ifer#

alle Sßeifen be3 8tttertt)um3 bejeugen etnftimmig bie 2Bunbermacf)t

unb Stflgewalt ber 9Kuftf. Sßo ift* ber Denfer, wo ber emfte 3Kann,

— laftt ftd) fragen — , ber nidjt fc^on betroffen bor bem würbe*

ooßen ßeugnis fo toieter 3at)rf)unberte ftifle geftanben? 2Bo ift ber

Äünftter, beffen ©eete nic^t erbebte bei ber Srinnerung an bie

unglaublich muftfatifdOe ©inftd^t eines $ljtt)agora$? SBo ift ber,

ben bie nmnberbaren Srja^lungen ber ^eiligen ©d)rift, bie ernft*

erhabenen SBorte beS 2t*It nid&t mit tiefer 5Rü^rung erfüllt haben?

2Ba3 für ein bewunbern&wfirbigeS @efüt(l unb SSerftänbniS für bie

Äunft fpricf)t aus biefen largen Überreften einer alten $ett ! SBeldfjen

wichtigen ©nflufj auf ba8 fociale Seben Ratten fie ber SRufif

juerfannt! SBeldOe umfaffenbe unb erhabene JBebeutung liefen fie

biefetn SBort ! SBaS fcerftanben fie md)t afle$ unter biefent Kamen

!

„STCuftf war ihnen, wie aßgemein befamtt, mdf)t nur ber Xanj,

nicht nur bie pantomimifche Darfteflung , nicht nur bie Sßoefte,

fonbem auch bie ^Bereinigung aller SBiffenf chaften.

$ ernte & jergliebert ben S3egriff „2TCuftf" als bie „fönntuiä

t)on ber Drbnung afler Dinge". — ©o lautet auch ^ß^t^ago*

ras' Sehrfafc, fo ber $lato'S, Welver behauptet : „aflefc im 2Belt*

aß fei SKufif". Die 8tf)enienfer gaben nach $ef9dfjiu& aßen

fünften ben Kamen „SKufif". Datier aße bie erhabenen SBejeichnun*

gen, mit welchen bie ^itofop^en t>on it)r fprachen, als : „göttliche

SWuftf", „9Rufü ber 3Renfchheit", ^immtifc^e attuftf", „betuliche

2KufiI", „»ortragSmuftf, „SBerftanbeamuftf'', „rhetorifche 3Kuftf" unb

anbere SBejeid^nungen.

Diefen funftboflen Sftaffemenfchen war bie SKufif ba$ t)ö<hfte

SBanb, bie ©ötterfprache, bie SBiffenfchaft aßer SBiffenfchaften, beren

Aufgabe in ber ^Bewahrung unb Überlieferung aßer SBa^r^eit unb

mtityit beftanb.

Qfynt ^ier bei ben t)on bem ©tauben beS SBotteS unb fcon

ben Sßrieftern gezeitigten 3Khfterien unb Slflegorien, bei biefen

großartigen SJhjthen, bei biefen fruchtbaren Slflegorien, bie unferen

S3öotiem ju einem ©egenftanb ber 83eluftigung würben, &er*

weiten *u woflen, ohne, wie ©heut er in feiner Äbreffe an ben



SRationalfon&ent, bcn „bie SBalbungeheuer auf bcn t^roci*

fd)en Sergen mit feiner Seiet 9Rad)t beftegenben

Drph e u3", ohne wie er ben „aus ben Sßellen geretteten

9lrion" ober benburd) „ber Xöne Qauhtx Stftbtc erbauen*

benSImpfyiou" herauf ju befd)wören, ohne mit bem eblen Stögeorb*

neten „bie Slnnaten ber @efdachte wieber ju entrollen, bie beS Xijmo*

tt(eu$ Seier, be8 Xt>rtäu8 ©efänge unb fo toiele anbere SBunber

ber SKuftf verewigen, befchränfe tdj mich barauf ihren unermeßlichen,

vielfachen (Sinfluft auf ba8 fociale Seben ber Älten im

attgemeinen tjetüorjulieben unb fyatit mich nur an bie erwiefene

unb unbeftrittene Xhatfadje ihrer politifchen, philofophiföen , focia*

len unb religiöfen SJtadjt jur ßeit be$ JpeibenthumS.

Sßohl liegt t)ier bie grage nahe : „SEBie ift e8 möglich gewefen,

baft SKupf unb SDtufifer jeglid)e Autorität unb jebeS SScmufetfcin

ihrer ©enbung verloren h^ben, währenb ©auf ben Bemühungen

unb ber unglaublichen Aufopferung ber Äünftler bie Xonfunft felbft

ftd) weiter unb weiter enttoidfelt h<*t?"

„SBie fonnte e3 fommen, baft bie fociale Stellung ber ßünftter

faft ber SBernidjtung anheimgefallen ift, währenb fie bod) biefe

SKenge SBunber unb SKeifterwerfe, benen fie mit ©chmerjen baS

Seben gegeben, erzeugten?"

„2Bie enblid) war e8 möglich, bafc fo triete grofce 2Jiänner ba3

3od) einer bejammernSWerthen ffirniebrigung nicht mit ©ewalt ab*

gefchüttelt haben? Unb burch welches 9Kifjgefchicf finb fie, bie bie

©rften waren, bie Seiten geworben?"

S)ie Beantwortung biefer emften fragen bürfte eine fetjr weit*

fährenbe unb traurige fein, bie jebod) als nicht im ßweef biefeS

heutigen ÄrtilelS liegenb unberührt bleiben mufr, vielleicht aber

wage ich c$' obgleich fie barnach angethan ift mehrere Slriftarchen

be3 Feuilleton, bie felbft ein lebenbiger Beweis für bie SKajeftät ber

Äunft finb, empfinblich ju t>erlefcen, fie fpäter wieber aufjunehmen.

5Dem ©egenftanb biefeS SlrtifelS näher tretenb fei e$ mir t)or

allem geftattet auf bie vortrefflichen Staublungen über SKufif in

Siouffeau'S »Dictionnaire de musique« htUjUWeifen unb, ba bie

ftrengen SBorte be$ genfer ?ß^tlofop^en gewiffermafjen erflä*?n unb
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rechtfertigen, was vielleicht: obige ßeilen abfchweifenb erfdjeinen läfct,

fie ^ier ju tuiebertjolen. ©r fagt:

„25er 9tame SDtuftfer gebührt gtetc^crwcifc bem, ber ERufif

ftreibt, wie bem, ber SDhifif ausführt, 2)ie alten SDJufifer,

tute: Orpheus, Xerpanber, ©tefichoruS, waren 3)id)ter,

^{»itojop^cn, 9tebner erften 9tange3. ©o würbigt 93 octfji u ö beä

9tamen8 SJiuftfer nid)t ben, ber bie 2Wufif nur burch bie fflatn*

fdjen 2)ienftleiftungen feiner S^ger ober feiner ©timme ausübt,

fonbern ben, ber burch SRadjbenfen unb gorfchung in

ben SBefifc biefer Sßiffenfdjaft gelangt ift. demnach fd^etnt e3, bafc

man, um fich bis jur größten Slu3brudf$fähigfeit & er

rebnerifchen unb nachbilbenben ober malenben 2Wufif

ergeben ju lönnen, fcorbem bie menfd)lid)en ßeiben*

fchaften unb bie Sprache ber SRatur einem ganj be*

fonberen ©tubium unterworfen hoben mufcte.

2>ie 50iuf tlcr unferer Xage jeboch, bie gröfttenthcilS

für bie Stuafüljrung ber SKoten unb einiger ©efangsweifen fyucaw*

gebilbet finb, werben toot^I !aum beteibigt fein, wenn man fte

nicht für grofce ?ßt)tIofopJ)cit f)&lt"

Sßie bem in biefer $tnficf)t auch fe*> un& °*)nc un^ ^er an

bie phttpf°PW4e un^ fprad^Iiche Definition be3 „9Ruftfer3" ju

wagen, theilen wir mit 3c ein 3acque8 unb ber übrigen SEßelt

bie Äünftler in brei Staffen ein, in:

auSf ührenbe,

fchaffenbe unb

lehrenbe Sünftler.

ßwar erwähnt SRouffeau biefer lefeteren nicht, aber e£ gab,

wie eS fcheint, ju feiner fttit noch nicht jene SKenge t)on Snbtoi*

buen, bie Weber fchaffenb noch auSübenb ju wirfen toerftanben unb

fich bamit begnügten bie gortfehritte ber ftunft auf inbireftem SBege

ju förbern — nämlich fo t)iel al3 möglich SeftionSmarfen ju fam*

mein. Stud) foßte man glauben, bafc bie fo feljr auSgebehnte muft*

falif<f)e Sfrtttl eine vierte unb jwar eine ben anberen über*

legene Sflaffe mnt SKufifern hätte bitben füllen; ba aber bis jefct

unfere gelehrten Jperren unb Stifter, mit 9lu3nal)me einiger



tjerehrungSwürbtger imb fenntntSretcher SDJänner, eS noch nid)t ber

SWütjc Werth gehalten fyabtn etwa« mehr als bic fiebert SWoten ber

Xonletter ju erlernen, fo mochte ich befürchten ihnen unhöflich ju

erfreuten unb reihe fie barunt bem gewöhnlichen Kamen „SKuftfer"

ni<f)t ein: biefe Herren tjaben ftdj untoerfennbar ein I(öf)ere3 Qid

geftecft !

SBir galten uns bemnad) an jene breifache (Sinthetlung ber

SDfcuftfer: auSübenbe Sünftler, Sompontften, Setter unb übertaffen

es bem Sßubltfum, ^tnfi^tlic^ beS XatentS grofce unb Weine, Älaf*

fifer unb 9tomantiler, fähige unb unfähige, gewöhnliche unb aufcer*

gewöhnliche unb in fittlicher JBejiehung: Sünftter unb §anb*

wer! er ju unterfReiben.

®iefe beiben SluSbrüdfe — Sünftter unb ipanbwerfer — be*

bürfen faum einer Srflärung. 5Die fittttdje 2Beihe ' &ic Offenbarung'

beS humonen t$ortfchritt^, gefauft um ben $reiS petnlichfter, bem

©pott unb bem SReib jur $ielfcheibe bienenber Opfer unb Sntbet)*

rungen — baS war ju jeber Qtit baS ©rbtheil beS echten Sünft4

terS! SßaS bagegen bie t)on uns als „Jpanbwerfer" betitelten

betrifft, fo brauchen wir uns nicht befonberS um fie ju beunruhigen.

2)aS fleine tägliche ©efdjäft, bie armfetige S3efriebigung ber ©itel*

feit unb ber Äoterte genügen, um ihr hochwichtiges 3<h auszufüllen,

©ie fpredjen aus h°^em £on , toerbienen ©elb unb laffen fich tüdj*

tig loben. 5DaS Sßubltfum ift wohl manchmal ber büptrte X^cil,

boch — was thut'S!

in.

93et)or ich Sur näheren ^Betrachtung ber üerfchiebenen 9Sert)ält*

ntffe ber Xonfünftier übergehe, um h^burch genau bie Stellung

unb bie allgemeinen 33ejief)ungen ber Äomponiften , ber SSirtuofen

unb ber Sehrer ju befiniren , — be&or ich m^ erfühne (mit t>ict*

leicht ungeweihter unb fedfer Jpanb) baS Jpetltgthum bermufi*

falifchen Überlieferungen, gewöhnlich „Äonfer&a*
torium" ober „fönigliche SKufif fchule" genannt, ju
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berühren unb bic fiettung unferer I ^rtf c^en Xljeater, unferer

p^il^armontfc^cn © ef cttf d^af ten, unfcrcr Äoncerte mtb

bic Übeirefte bcr Äirdfjenmufif in granfreid) einer ein*

gefjenberen Prüfung ju unterwerfen, — be&or idf) in befd£)eibener

SBeife einige jener ^fragen wage, toetd^e täglich burdfj fo Diele au$*

änfüßenbe Süden, burdf) fo triele projeftirte SBerbefferungen toeran*

lafct werben, — unb enbtidt), be&or idf) fowol)l ben SKuftf unter*

ridjt atö bic mufilaltfdje Äritif in i^ren SBerjweigungen

grünblidj feftftefle, Werbe idf) nodf) jweier fünfte allgemeinerer Slrt

gebenlcn muffen.

diejenigen, welche ben beiben t)orl)ergel)enben Slrttfeln einige

äufmerffatnfeit gefdjenft tyaben, werben nid^t erftaunt fein, wenn idf)

ba3 fd^merälid^e SBefenntniä auSfpredfje, baf$ bie in politifd)er, in

fociater unb in religtöfer, atfo in bretfad&er 83ejie^ung beftetjenbe

untergeorbnete Stellung ber SKufif unb ber SKufifer

ate ein gef df)id()tlid£)e3 Hauptergebnis ber legten jwei 3^
^unberte ju betrauten ift.

3df) weift nidfjt, ob biefeS 2Bort, ba$ meinem ©ragten nadf) eine

ftreng erwiefene X^atfac^e auSbrüdt, für unrichtig ober über*

trieben gehalten werben wirb, ©ewiffe fonft gutgefinnte $er*

fönen werben feine ©ülttgleit ju beftreiten nid£)t unterlaffen unb

ben ©lanj ber ®unft, bie ben Stünftlern im legten unb Sin*

fangS biefeS Sa^unbertS erwiefenen ©t(ren ju tljrer ©ntlräf*

tung hervorheben. Slnbere trielleidjt Werfen mir toor, idf) t)ergeffe

ober üerfenne bie jiemli^ jatylreidien SBerbefferungen in ber ©tel*

lung ber heutigen 5fttnftler, üjr ©lüd, iljr Slnfeljen, bieSRedjtc

ber @leid£)t)eit, bie fowoljl bie ©elb* als bie ©eburtSarifto*

fratie bem Slbel beS ©eifteS einräume.

diefe fd^einbar fo gewichtigen ©inWürfe finb teiber nur ju

leidet ju befeitigen. 3df) gefte^e freubig unb gern bem einen unb

anberen jene nebenfäd£)ltd)en mef)r ober minber befannten Xljatfadtjen

ju. 35ie wefentließe X^atfac^e aber, bie idf) t)ier vertrete unb, wenn

not^wenbig, auch pofitto feftjufteHen wage, fönnen fold)e Einwürfe

nicht öernic^ten, nur t)5<j^ftcnS Derbeden unb maSfiren.

9Rir fd^eint e$ unnötig ju fein, folgen, bie nidfjt aufhören
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und in prunfooflen rfjetorifäen trafen bic ^>crrtt(^f eit unb

bic uneubltch f üfcen SBorrech.te eined toorgebticheu ftünftter*

©Iborabod (beffen gcogra^tfc^c Sage bid bato noch nicht entbeeft

ift) ju rühmen, jene burd) SOtojart toerenrigte Äüche bed Äur*

fürften t)on ©aljburg, bic fteinc etenbe Strafe in Sßien, roel<f)e burch

Seeth o&en'd 33ertaffenheit nnb (Srfchityfung i^rc SBci^c erhalten,

ins ©ebadjtntd jurfiefjurufen ! ! ! 2Bad jene o^tnniftifc^en $>tdpu*

tirgeifter betrifft, nach beren Anficht jeber gortfehritt mit ber rühm*

motten Sßrottamation ber Statte toom Sa^re 1830 jufammentrifft unb

an bad Qkl gelangt ift, fo ertaube ich mir bie Srage: tute fie

btefe burch ©chriftftetter unb Stmoätte eingefefcte Striftofratie

bed ©eifted berftehen unb meiere Stolle man und 2Jiufifern

babei jugebacht unb bisher gegeben ^at?

3ch frage weiter: wad fie toon ber religiöfen ©jfommunifation

galten, toon ber in granfretch noch eine fo beträchtliche SKenge unter

und Ijeimgefudjt ttrirb? unb wad t>on ben 33cbiententreppen, »eiche

Äünftler unb Sünftlerinnen erften Stanged, wie SJiofcheled, 9iu*

bini, Safont, Sßafta, SKalibran :c. in ariftofratifcheu §äu*

fern Sonbond beuufcen mußten?

SBorin beftetjt benn bie Snitiatitoe, bie feciale Auf-
gabe, bic man ber Xonfunft vorbehält, unb wad bebeuten bie

SufcfäUe unb bie forcirten ©chmäljfchrtften fo vieler ihrer Sßräroga*

ttoe beraubter Ätünftter? — ©d wäre f)kx Dielleicht ber pafc, felbft

auf bie ©efahr f)\n auf ben ©etehrtenftil^Ien einige ipeiterfeit ju

erregen, barauf hinjubeuten, baft t)or wenig Sahren brei dichter : bic

Herren ©hoteaubrianb, ©anntng unb SJlartinej be la

SRofa an ber ©pi£e ber ^Regierung breier mächtiger Kationen ftan*

ben, bafc aber nie ein SRufifer in potitifcher 83ejiehung bei ben ®e*

fd^iefen feinet Sanbed mitgewirkt h&t. SBoht aber mufj man juge*

ftehen, bafe faft jur felben $eit, afe S am artine unb SBiennet

in ber Cammer ber Slbgeorbneten jeber eine anbere Slrt ber jeitge*

nöffifchen Dichttunft vertrat, ber feiige ®aifer Don Öfterreich Sßaga*

nini baronifirtc, bafc ©eine laiferlid) fömglidje unb fonftitutioneße

@E*2TCajeftät Don Sßebro und würbtgte feine ben Staliänem ge*

wibmete Ouvertüre mit anjuhören unb bafc und jüngft bie SBIätter
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ber Sßotttif feierlidfjft fcerfünbeten, ©onijetti t)abe bie JtuSjetd)*

nung erfahren toon Sfjten SERajcftäten bem Äöntg unb ber Königin

Don graufretdf) empfangen toorben ju fein. 2)a8 finb Sntfdjäbt*

gungen unb treffliche JBertröftungSbiffen.

S)odf> um geredet ju fein, läfct fid) mcf)t t)erl)el)len, bafc nad£)

anberer ©ette bie SKufifer felbft ju ityrer untergeorbneten Stellung

vieles beigetragen tyaben, ba& als Urfad&e unb golge berfelben

i^r SDtanget an fünftlerif d^em ©tauben, foroie ber Hein*

lid^e, gef df>äftlidf)e (Eigennufc einer großen Slnja^l unter

tljnen mit genannt »erben mufj.

Unb bennodfj, ift btefeS lefctere nid^t bie 9tücftmrfung eines fcon

einem SBeltübel jerfleifdjten 3<rf)tf(utibert8? ©inb bie Sunftapofta*

ten bie erften gemefen, bie in äRenge fcor bem etenben golbenen

Äalbe niebergefunlen finb? SBer mürbe baS ju fagen magen unb

fie öerbammen, o^ne fte gehört ju ^aben?!

2>enfer, berühmte unb unberütimte ©d^riftftetter ^aben bie

lünftlertfdfje ©laubenSöbe, biefen SOtangel jebeS 93anbe$

ber Sinljeit, ber unausbleiblich ba$ gröbfte Übergetoid^t ber

materiellen Sntereffen jur golge f(at, als bie grofce SBunbe unfereS

3eitalterS bejeidjnet. Seine ©cfyi(f)te ber ©efellfdjaft lonnte tf)r ent*

fommen; gürften, Sßriefter, SRid^ter unb Krieger, äße fielen ber

fdfredfliefen Änftedung anleint unb ad)! aud£) mir, bieSßrie*

ft er ber Sunft, bie Xräger eines gottfeligen 33erufS

unb ßefjramteS, anftatt feft ju fteljen unbroacfyju bleiben, roie

bie Xag unb 9tadf)t it(re ©timmen erljebenben 2Bad)ter beS £errn,

anftatt ju machen unb ju beten, ju ermahnen unb ju l^anbeln,

Ijaben uns gebüdt unb feige jufammengefauert unter bem Dergolbeten

3odf)e.

\
2)ennod) ift Rettung &orf)anben unb nod) nid)t alles verloren.

3Äet)rere finb fielen geblieben unb haben gefämpft ; aftbere ermaßen

unb greifen nad) SBaffen; mieber anbere eilen fid) biefer ^eiligen

$eereSmad()t anjufd&ltefcen unb fid) mit i^r ju tiereinen. 9Kutt(!

Hoffnung! Sin neues ©efdjledjt wirb erffeinen unb vorbringen.

— Slnljaltenbe Übung t^at baS ©efüt)l feiner SEöürbe, baS SBettmfetfein
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feiner Stärfe genährt; twfl Sljrfurdjt unb SBerounberung für ba$

©rofte aller Qnttn nrirb e8 bewahren &or einem Qtthxdfym ber

ru^mt)oßen Äette ber Überlieferung — für jcbeS eble Streben em*

pfänglid) wirb e$ nad) bem SBefife feiner frönen SBeftimmung rin*

gen unb ber Äunft eine l)ol)e, mächtige Anregung bieten!

3Kad)t $tafc für biefe ÜReugefanbten ! — tauftet i^rer Sprache,
]

bem *ßropf)etentf)um i^rer SBerfe

!

IV.

SBie id) t)orau8gefel)en, Ijaben mehrere ÄuSbrüde meinet legten

SlrtifelS, bie, nrie ein origineller 2)enfer root)Irootlenb bemerft,

„nod) nid)t auSgegoljren finb", eine genriffe 2tnjal)l meiner geehrten

Jperm ÄoUegen empfmbltd) uerftimmt unb tief beriefet.

©o befd)eiben unb rüdftdjts&oll meine fragen aud) geroefen,

fo fef)r td) mid) auä) bemüht me^r ober minber $at)tretd£)en 2tuS*

normen freien Spielraum ju geben unb beftänbig jeben Sdjein Don

perfönltdjer ©inmifd^ung ju toermeiben, fo ift e3 mir bodf) nid)t ge*

lungen einem furchtbaren Slnat^ema ju entrinnen, roeldjeS t)on toor*

ttrifeigen arroganten SBieberfäuern in fjerabfefeenber SBeife in bie

Salons gefc^leubert morben ift, einem 3lnatf)ema, ba8 ba unb bort in

irgenb einem journaliftifc^en äßinfelftübdjen ober in einer Sfneipe

gefd&miebet Don einem falben S)u|enb £anbmerfer, elenben

Sfriblern, gegen mtd£) gefdf)teubert mürbe unb mit „Xob unb SScr*

bannung" alle bie „ttmljnnrifeigen Übertreibungen", äße bie „fcerbredje*

rifdjen SBerfudfje be3 3ortfd)rittr beftraft.

3$ gefiele, bafj td) natoerfoeife mehrere läge genriffe ©egen*

befd&ulbigungen, Urteile unb ©loffen, ju melden bie furje &b*

Ijanblung über bie allgemeine Stellung ber Äünftler bereite

ben Sfoftofc gegeben, angehört t)abe, unb mit afler ®emutl) befenne

idfj, bafe e£ mit, trofebem idf) itjnen aufmerffam juge^ört, rein un*

möglich gefoefen ift aus biefer lalophonifd^en Quafi * Symphonie

geljattlofer unb biffiger Sfofdjulbigungen irgenb einen ernften (Sinnmrf
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herauSflügeln ober ju trgenb einer vernünftigen Od^lufe*

folgerung gelangen ju fönuen.

SBenn alfo eine biefer ©röfcen, bie, beiläufig gefagt, es

nicht immer unter ihrer SBürbe gehalten ^aben ju meiner Sßenig*

feit ^erabjufteigen unb biefe in ben ©pecialblättem gar manchmal

mit ihrer Äritif unb Sßoffenretfeerei ju beehren — wenn irgenb eine

berfelben, fage id), es unternehmen möchte ben SBtrrwarr ber in Rebe

ftef)enben unfehlbaren Argumente in t)erftänblidjem Sranjöftfch ab*

jufaffen, fo würbe fic mir jweifettoS einen wertvollen Dienft bamit

leiften, unb meine Danfbarfeit unb (Srfenntlichfeit wäre ihr im

93orau3 jugefichert.

SBenp enbltd) man mir mitgeteilt haben wirb, worin benn

eigentlich bie Übertreibungen, bie $h ra f enitt0<$ erc t unb bie

aberwitzigen ÄuSfprfiche, um berentwiHen man mich befcfjulbigt

unb verurteilt, befteljen, fo werbe ich nteinerfettö, wo fich irgenb

Gelegenheit baju bietet, beren Rechtfertigung verfugen unb mich über

baS Urtheil hochverehrter unb ^o^juücrc^renbcr oben er*

wähnt er Jperrn Kollegen hinwegfejjenb an einen ^ö^eren Richter*

ftuhl, an baS ^ublifum wenben, beffen gefunbe SSemunft fich all*

mählich ber SSormunbfchaft ber Äoterien entgieht unb ledflich bie

Urtheitefprüche ihrer einfältigen unb rohen ©erichtsbarfeit jerbricht.

93i3 man mir nicht Kar bargetegt haben wirb, was ich verbrochen,

fann id) bie brillanten ©erenaben be$ paraphraftrten UnfinnS, mit

benen mich biefe Herren beehren unb bie auf präcife unb faßliche,

einer emften SBefpredjung würbige Xhefen jurücfjuführen ich wich

unfähig erflären mufc, nur burch Nichtbeachtung beantworten. 83eeile

ich miü) barum ju einwürfen überzugehen, welche mehr Änfprud)

auf unfere Slufmerffamfeit erheben fönnen.

Srnfte, beufenbe, fo ju fagen mit bem innerften Sßefen ber Sache

verwachfene ©eifter t^ben biefe erhoben, unb ich glaube bemnach

feinen Sehlgriff ju thun, wenn ich &Me Einwürfe, welche überbieS

nur baju bienen werben bie bis jefct nur angebeuteten Sbeen ju

entwicfeln unb ju verbeutlichen , h^r wteberhote, um fie näher ju

erörtern. 3$ verhehle h^bei nicht, ba§ mir biefe Slrt ber S5e*

fprechung um fo mehr jufagt, als ich gegenwärtig, wo Seen unb
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Serge und) umfchlteßen unb 150 2Keiten von ber Jpauptftabt treu*

nen 1
), nicht bie Slbficht hege bie ©palten ber »Gazette musicale«

mit gelehrtem ©toff ju füllen unb fapitellang ^in unb her ju pt)ilo*

foptjircn, fonbern einfach einen faft unerfchöpflichen ©toff mit fernen

unb ein wenig vergeßlichen greunben be3 langen unb breiten ju

befprechen.

$)ie gemalten Sinwürfe tauten, ttrie folgt : „SBarum", fagte man

mir, „fangen ©ie einen boppelten Sßroceß mit ber ©efetlfchaft unb

mit ben Üünfttern unb jwar in faft ffanbalfüd)tiger SBetfe an, ©ie

— ein SJRuftter, ber fich fo fef)r feiner forialeu unb fünftlerifc^en

S3ejief)ungen ju rütjmen ^at? Sßoju fragen aufwerfen, bereu ©d)icf*

licf)feit unb fReife jweifelfjaft ift unb bie fo viele heißblütige SKittel*

mäßigleiten, fo viele fatfcfje Propheten, bie fid) afö große 'SKänner,

revolutionäre 93al)nbrecher bünfen unb gum minbeften als ein 9?apo*

leon ober ein üRaljomeb geberben, fo eigenthümlid) tompromittiren?"

„©lauben ©ie benn wirfüch an jene vorgebliche Dberljerrfchaft

ber 5hmft? ©lauben ©ie benn jUDerftdjtlid) unb in be3 Sßorteä

vollfommenfter SBebeutung gegenüber einer in ©elbftfucht verfunle-'

uen unb nur von materiellen 3ntereffeu regierten ©efellfchaft an it)re

retigiöfe, tf)re moraltfd)e unb crjic^lid^c SJraft?"

„Unb angenommen, biefe Dbertjerrfchaft tonnte wirftid) in ber

Xl)eorie befteljen, tüte foll fie burd) Äünftler in ba$ Seben treten

lönnen, auf bie man bezüglich ber Sfunft ben berühmten #uafprud)

Sarochefoucaulb'8 : ®ie Slnbä^ttgen , bie ber 2lnbad)t mübe, bie

$reunbe, bie ber greunbfdjaft mübe* anwenben lönnte?" —
9Ran erlaube mir, mich über biefe Sinwürfe, bie noch fo viele

anbere umfaffen, ein wenig ausbreiten. 3hrc Sßräfung bürfte nicht

ohne 9lu|en für u ufere ©ache, für bie ©ad)e be$ ÄünftlerS fein,

von welcher be SSignQ in feinem SBorwort jum „ßt)atterton" f°

jutreffenb fagt , baß fie ba$ unaufhörliche ÜJlartijrium , bie unauf*

hbrtiche Aufopferung be$ ifünftlerä erforbere. „$)ie ©ache", — fagt

er — „fie ift ba3 Stecht, bag er an ba3 Seben ^at. SDie ©ache . .

.

1) Stfjt förtefc biefen unb bie folgenben ^Irtifel in ©cnf.

Sfamcrt. b. $eiau$g.

« t f % t , ©efammelte <Sd)riften.II. 2
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fte ift baS Stob, baS man i^m toorenttyätt ... Die ©adEje ... fte ift

enbltdEj bic ftttlidEje äBürbe, bie griftige äBieberljerftetlung, bic foctalc

unb religtöfe SEBci^e bcr Shmft unb beS SünftlerS, beffen Aufgabe

e$ ift baS menfdEjlidEje 93ett>ufetfein ,nad) allen 9lid)tungen f)tn aus*

jubrüdten, ju betätigen, ju erfreu unb ju toergöttKdjen!" 60
fonntc ein Dtd)ter**ßrebiger mit §ug unb 9ted)t baS ettrig benftoür*

bige SBort auSfpredEjen : „Die Steinigung ber Äunft ift bie Reinigung

ber 2Renfd$eit".

33or allem, Kenn e$ fieutjutage ein allgemein gültiges (SftoaS,

ein überaß als notf)toenbig anerfannteS Sßrmcip giebt, ein sßrineip,

ba$ aus tiefer 9Gotf)tt>enbtgfeit geboren traft beS tfym eingeborenen

fortfdjreitenbenßebenStriebeS ftetö über allen jufättigen, toedjfefooHen,

fid) fnüpfenben unb ttrieber toerbrängenben SBerbinbungen ergaben

ift, — wenn eS ein folc^ed Sßrincip giebt, fo ift eS fein anbereS

als baS beS freien SBorteS, baS unberjitfirte SRedEjt ber gorfc^ung

unb beS Urt^eiU, baS ftdEj über alle Xtyatfadfjen, formen unb

SRangorbnungen be$ fociaten Sebent erftreeft, baS ftdEj auftöft, t)er<

änbert unb erneut, — ba3 unt>erjäf)rte 9led)t, fage id), baS fein

anbereS @efe|, feine anbere ®renje fennt als bie unferer geiftigen

unb feeltfdEjen Gräfte.

©S ift gleichgültig, ob man wolle ober ntd)t, ob man fid) bar*

über freue ober betrübe: biefeS SRedEjt ift eine SRottywenbtgfett.

@S ift eine SRott|Wenbtgfett — eine „fürdjtertidEje" nennt fie

33 off u et irgenbwo —, bafe alle ^fragen, bie mit bem großen

Problem ber menfdEjtid)en Seftimmung jufammenficingen , mögen fie

potitifdfjer ober foctaler, wtffenfd)aftltd)er ober rettgtöfer, frieblid)er

ober feinbltdfjer 9latur fein, aufgeworfen, verbreitet, burdjgefprodfjen

werben; eS ift eine 9lotf)ioenbigfeit, bafe fie erftetjen unb immer

wieber alle 3eit un*> a^c ©toigfeit fjtnburdEj unter taufenberlei ®e*

ftatt unb auf taufenberlei Ärt erftefien, bis cnblid^ Kar, t)oQftänbig

unb befriebigenb bie Sbfung vorliegt.

„Der ®etft erforfd^t alte Dinge" — fagt bie fettige

©dEjrift, unb nid)t umfonft ift baS ©amenforn btefeS äBorteS in

unferen ©oben gefallen. Das neunje^nte 3<rt)rf)unbert f)at baS (Srbe

beS fiebjetynten unb adEjtjef)nten , biefen Drang beS SrforfdEjenS,
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bcffcn furchtbarer Slrm bereits mädjtig an ben Äften beS S3aumS

ber ©rfenntnis beS ©Uten unb 93öfen gerüttelt l)at, angetreten; eS

fdjeinf berufen it|n in feiner ganjen Strenge ju erfüllen, ©ein

unerfättlidjeS $)enfen, fein unbejäfjmüd) ungezügeltes Sßollen —
er gräbt in ewiger ©ier, nadjbem er bie grüßte öerf djlungen,

bis tynab ju ben ©pifcen ber Sßurjeln.

Unb toer fonnte tt)n ^inbern ben 93oben bis in feine tiefften

liefen ju burdjwül)len? unb wer fonnte eS wagen tf)n ju tjinbern?

aßaf)nwifcig finb alle jene alten iKnber, bie itjren Xt|ron auf ©anb*

t)ügetn erbaut t)aben unb wähnen uns öon biefer leicht ju erfdjüt*

ternben §6t)e t)^ab, inbem bie einen mit ber ÄönigSwürbe, bie

anbem mit ben 9tid)terämtem, biefe mit ber ©ittenloftgfrit unb bem

©fepticiSmuS , jene mit ber ©afriftei unb ber ßüge it)r peinliches

©piel treiben, mit @f)r furcht erfüllen ju fönnen! SEBa^nwifeig, ja

breimat waljnwt|ig finb fie, jene matten ©eelen, bie Weber Söärme

beS 33luteS, nod) ebte 2eibenfd)aften aber mit bem Xob im §erjen

bie ßufunft verleugnen unb uns jurufen: bringt md)t öor,

fud)t nic^t weiter — ber Slbgrunb liegt toor @ud), er liegt ju ©uren

$üften!" 2ßaf)nwifcig , ja breimat watinwifctg unb befdjränft ift

jene grobe, rot)e SKenge, bie nie nad) innerer (SrfenntmS ber SMnge

bedangt, fonbern nur ju fd)tafen unb ftdj ju maften trautet, bie

ntdjt fütjlt, nid)t fiel)t, wie alles gemeinfam vorwärts bringt.

3a, baS ©efefc ift ausgebrochen , baS ©efefc ber unwiberrufUd)

unabwenbbaren 9Gott)Wenbigfett; eS erwägen alle @ijntpart)ten, alle

Seftrebungen werben ©emeingut, baS innerfte ©emütf) wirb weit,

unb bie X^äler füllen, bie Serge fenfen fidj; bie ßeit,

„ber größte aller Steuerer" (S3acon), „ber unerbittliche

aller 9tidjter" (SamennaiS), bie ßeit, fie fommt, „\u ift ge*

fommen! . . S)enn fd)on l)ört man baS 9taufdjen i^rer S3lätter

im ©d)icffal3budj !" (SBerner).

©ott wolle nid)t, bafc tdj ber Danfbarfeit unb ber (Ergebenheit

öergeffe, bie ich ber ©efellfchaft fdjulbe, bereu 3ßof)lwoflen für mich

faft übergroß gewefen ift, bie iä) ben Äünfttern fc^ulbe, benen idj

bie aufrichtige 3unetgung eines SruberS bewahre. |
Slber ift bamit

gefagt, bafc ich unter bem Slamen eines erlogenen Zartgefühls meinem

2*
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$erjen ©dfjwetgen gebieten unb ben ©cfyret be3 Sntfefcenä übertäuben

fotl, ben mir ba3 bejammern$wertf|e ©cfyaufpiel ber ro^en 3lu3beu*

tung, ber jämmerlichen Unterorbnung, ber (Sntwürbigung

unb entetyrenben Sntwetljung berShmftunb ber $ünftfer erpreftt?

3ft bamit gefagt, bafe tdEj öerftummen, baß idfj mein 9lngefid)t öer*

bergen foö, wenn ber großen SRajorität meiner Srüber nidf)t$ aU

Reiben unb 9)tüt)fale ju tljeit werben unb am Snbe nur bie traurige

Sßaljl bleibt jwifdfjen bem 33erjweif(ung3* unb bem Jpungertob?

Safe man mir . nid)t fomme unb mit jenem unerfcf)üttertid)en

©leidputf) fage : „©ie übertreiben, ©ie beflamiren". — . , . 9Jein

unb abermals nein ! id) übertreibe nid)t unb beflamire nidfjt ! 9Keinc

Sßorte finb bie Überfefcung einer Xfyatfaty, unb e3 ift befannt, bafe,

um mit bem ÄuSfprudEj 9to9er*©ollarb'3 ju reben, „nichts t)art*

näcfiger ift als eine Xtjatfadfje*. §ier ift fie erfid)tlidfj greifbar, be=

gtaubigt für jebermann, ber fidf) barum fümmern mag. 2)od) fetyen

©ie unb überjeugen ©ie fid^

!

!

)

©et)en ©ie bort jenen ^o^ttnangigen jungen SKanu mit bem

abgefpamtten unb fränflidfjen ©eftd)t?

93on Verlangen getrieben feine bebeutenben gäfyigfciten auSju*

bilben, babei trietleidjt geleitet toon poetifdjen unb el)rgei}igen Xraum*

bilbem fam er aus bem Snneren feiner fßrotrinj naef) $ari£.

men wir an: ba8 ©cfjtdtjpl fyabe if)tt begünftigt, er tjabe bei ber

botf)ergeI)enben Prüfung fünfzig SRebenbufyler befiegt unb enblid)

bie unerhörte ©unft erfahren in baS Äonfer&atorium aufgenommen

ju werben. S)a feljen wir itjn nun emgefdfjacf)telt in eine SKanfarbe

be3 vierten ober fünften ©toefwerfö, wie er Don grüty big Slbenb

b ü f f e 1 1— ba3 ift hierfür ber tedjmfd)e SluSbrucf ! — , 2eib unb Seele

jerarbeitet, irgenb ein Sttftrument fd)lägt, bläft ober ftretdjt, wbdfjent*

tiä) breilriertel ©tunben Unterricht genießt , SKittageffen ä jwanjtg

©ou8 einnimmt unb fdfjltefeltd) bejüglidf) feiner ifunft nic^t redf)t

weife, toai er ober warum er btefeS, warum er jenes ttjut.

1 ) (S« ift überflüfpg, baran ju erinnern, baß fcier nur »on ben SWufifern bie

9tebe ift, -wiett^t iety burfyui« feinen Brocife( tyegc, baß bie Sage ber 3)ictyter,

3flaler, ©autünftler n. f. n>. eine Sttenge von #&nlid>fcitcn unb ©ctfeljmigävnnften

anfouroeifen Ija'tte.
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©röfetentheils befifct er nicht bie Nüttel gebiegcne ftünftler ju

hören unb bleibt überhaupt ohne SSejiehung, ohne jebe SSerbinbung

mit ihnen — unb brausen finbet er nur ©leidfjgülttgfeit, Jpinberniffe,

(Snttäufchung unb in feinem Snneren nur SBittcrfctt , Ungewißheit,

Slbfpannung. SRadj Verlauf von brei ober vier Sauren, nachbem

fein HeineS Vermögen erfdjöpft, bie ©ffenj feines §erjenS verwäffert,

ber $ern feines Snneren verausgabt tft, nachbem fein ebleS ©treten

fid) verflüchtigt ober verwirrt hat, fagt ihm eines fronen XagS fein

2ef)rer: mit bem Semen fei eS nun ju ©übe, er fei ein gemalter

2Rann — ein Sünftler.

D bitterer $ohn! — SBaS nun ttjun? — SBaS fofl aus ihm

werben? — ©otl er öffentlich auftreten? ©od er eine Strie mit

Variationen in einem ßwifchenaft ber »Gaite« ober in einem

SBinfelf oncert jum Veften geben? Äber woju baS? — ©oQ er

felbft ein Äoncert geben ober Shmftretfen antreten? Stber wo unb

wie baS? Die vielfachen §inberniffe, bie fidf) ber Veranftattung eines

ÄoncerteS entgegenftemmen, unb ber gewöhnlich geringe ©rtrag beS*

felben beftimmen bie meiften Sünftter biefem Unternehmen ju entfagen.

$)aS einjige, was ihm übrig bleibt, ift : fidj ttrieber einen Sßlafc

im CmnibuS ju fuchen, um in bumpfer Verzweiflung ben SRücfweg

nach fcww ^rovinjtatftabt anjutreten. Unb ipo^I ihm, wenn eS ihm

gelingt ^ter ben bereits anfäffigen Sünfttern nach mancher 9toch*

giebigfeit unb $)emüthigung einige Sontretanj ftrietenbe Äunbfchaft

wegjufifchen unb von irgenb einem guten Bürger in Anbetracht

feines fitttichcn unb guten SebenSwanbetS eine ©inlabung jum

SKittageffen ju erhalten, wobei er am äufeerften Xifchenbe unter ber

auSbrücflichen Vebingung ^lafc nehmen barf, feinen liebenSwürbigen

®aftgeber mit irgenb einer Dpernmetobie ju regaliren.

©ie glauben wohl : ich Wittere hier ein ©efdjöpf meiner $hans

tafie, ein abftrafteS, feIbfterbt<f)teteS unb felbftgefd)affeneS Vitt? —
— ßeiber nein! ©iefer junge SWann ift ber 9tepräfentant von

jwanjig, hun&ert ' ia Wn taufenb jungen Seuten, bie ©ie im Vor*

übergehen ftreiften wie mich — ber 9tepräfentant einer ganjen Slaffe

beS auSübenben SWufiferftanbeS.

©ehen ©ie nadh Verlioj h*n ' liefern unermübttchen, immer
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gewappneten , immer boranfdfjreitenben Kämpfer! 93 erti 05 , bem

Sorbeergefrönten ber löniglic^en 3Rufiffd)ule! SSertioj, ber mit

feinen beiben Symphonien — jwei SRiefengebichte! — ganj SßariS,

Jiüuftler wie Jpanbwerfer, Dilettanten wie Äenner, in Stufregung ber*

fefct §at\ 93 er Ii oj, „bem SRann be3 ®enie3" l
), bem neuen ilünftler

par excellence, bem SRufifer granfreichä unb feiner 3uli*$anonabe!

SRun Wot)l, naheju brei 3at)te fleht er, unb man weift it)n

jurüd, flopft er an bie Pforten, unb man t)erf erliefet fie öor

ihm, fud)t er, um feine 3been toerwirttichen unb ber SSBctt feine

Schöpfungen geben ju fönnen, nach materiellen SRtttetn, nad) einem

Xljeater, nach ßhören unb 9Rufifern unb immer toerweift man tf)tt

auf f pater unb weift ihn jurüd! 3m *ßafdjalif ber SRue ßepelle*

tier erflärte if)m SS^ron entfRieben: „fein Xtjeater fei fein Xljeater

für Sßerfuche; S3ernunft unb Sogif (SBeron'S Sieblmg3au3>

brüde) erlaubten eä bafjer bem SBorftanb ber Oper nicht eine Arbeit

beS SScrfafferS ber »Francs-Juges« in ©cene ju fefeen".

3n ber SHetnfrämeret beä mufifalifchen 93örfenplafce3, gerabe ba,

wo ftdfj SSerlio j bereite als ßfjorift im »Th6atre des Nouveautesa

bewährt ^atte 2
), t)aben fogenannte ©änger, unübertreffliche £f)ori*

ften, wütljenb über bie geifttotte unb betfcenbe Äritif beS SScric^ter*

ftatterö ber »Debats«, ben SMreftor ber Somtfchen Dper, Jperrn

(SroSnier, big jefct toerhinbert eine tf)m vorgelegte Partitur btefeS

leibenfdEjaftltchen ©egnerä be3 „93 au b e ö i II e*©ewürm8" — ein

toon 93erlioj in feinem legten 3lrtifel ber »Gazette musicale« ge*

braudf)ter SluSbrud — jur $robe ju bringen.

Iperr SRobert enblid), bie SSorfe^ung be8 Dilettanten*

$)anbt)tljum3, ber SRafler ber mufifalifchen ©djnurrpfeifereicn, —
§err SRobert, „beffen wechfelboHeS ^Repertoire fidfnebeS 3^r mit

einem S)u|enb neuer SReifterwerfe aus ber jungen unb glänjenben

italiänifdjen ©dfjule bereichert" — man lefe bie 3eitung3feuilleton3

1) 3)iefe 53er Ii 05 gegebene SBejeiä^nung ifl einem Brttfel ber legten SRummer

ber »Revue des deux Mondes« entnommen unb »on einer berühmten grau,

©. ©anb, bie tyn ben „poputören äRann, ber be<$ immer über feiner $ojm»

(aritä't fielen wirb", nennt, getrieben unb nnterjeic^net.

2) @ie$e feine ©iogra^te bon 3. b'Orttgue in ber »Revue de Paris«.
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befonbetö bei Ännätjerung bcr ©aifon ber 33uffonerie — , tjat fidfj

wegen ju großen ÄnbrangS gejwuugen gefehen, jum Xriumph bcr

»Bonbonniere« tum 5a Dar t beti SRamen unfereS ^reunbeS toon

bcr Sifte bcr ^Bewerber ju ftreidEjen.

©o fdEjtie&en ftd^ benn für 33ertioj aUc %tyattx, fo raubt

man ihm alle SfaaftdEjt auf europätfehen 9luf, auf Popularität, unb

biefefc nid^t auf allerhöchften 33efef)l be3 $Bnig3 ober be3 ©efefeeä,

fonbern auf burchlaudEjtigfte Sßerfügung bcr iperren ©o*unb*fo. —
2)och was fagc tdf)! Stre ich nicht? ipabe ich nicht wieber fibertrieben?

3&, ohne gtoeifel, bie Sachen ftcfjcn nicht fo bezweifelt büfter,

wie idEj fie fdf)ilbere : eine bebeutenbe, tyodfjttridtjtige X^atfad^e ift mir

gänjlidf) entfallen. ©Ott fei 3)anl! ®in SBaubemUift unb üMobra*

matifer t|at ba$ SRädEjeramt gegenüber ber fcfjreienben UngeredEjttgfett

unferer Impresari übernommen unb fudEjt biefelbe wteber gut ju

madf)en. 2)iefer $>err ijat 33erlioj ba& fömglidEje Änfmnen ge*

ftetlt nun, erraten ©ie e3 nicht? §unberte, ja Xaufenbe

gebe ich Sutten, wenn eä S^nen gelingt! ©ie fönnen nicht?

(3ut, fo tyxtn ©ie: er ftellte ihm baS Änfinnen — bie ©teile als

SJapellmeifter beS DrchefterS unb E^orbirigent bei ber Sßorte*

©aint SQtarttn ju übernehmen!

3)a3 giebt ein ©eitenftücf ju SRonfteur SBecffort, welker

Et) atterton einen Sammerbienerplafc antrug.

2)odEj waö foö S3ertioj tt)un? 2Ba8 foQ au« feinen grofc

artigen gäf)igleiten werben? ©oll er 2Weffen, Oratorien, Sürchen*

mufifen fdfjreiben? 3Ber wirb fie aupljren, frage idEj? 3BeId)e Capelle

wirb e3 übernehmen, feine SBerfe jur S)arfteüung ju bringen? ©oll

er fortfahren Symphonien, Dutoertüren , Quartetten, Siiftrumental*

mufif ju fomponiren? Unb bod) wetfc man, wie Wein baS sßublifum

ift, ba3 ftdEj für biefe SompoftttonSgattung intereffirt, unb wie un*

gewohnt e3 überbteä ift einen Äünftler für bie verlorene ßeit ju

entfehäbigen! 2Ba3 foQ bemnad) 93 er Ii oj thun? SEBaö foHen bie

hert)orragenbften jungen Somponiften, was emfte, gewiffenhafte

SKänner thun, beren Sage mit geringen Unterfdjteben ber feinen

ähnlich ift? 3ch toieberhote e3: „2Ba8 f
ollen fte thun?"

,,„$)ie Antwort ift leicht""; wirb man erwibem: „„\k foHen
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atotncotjett, Sieberdjen, Sßotyourria ober, Wa8 noch bcffer wäre, —
fte follen ©abgaben unb Sfontretänje über beliebte SKotiöe auä

neuen Opern Dcrfaffen."
^

(SS tebe 2ßufarb! @3 tebe Xolbecque! ©3 leben bie

Herren unb ©eifteS&erwanbten! ©cfjen ©ie t)ier bie

2oui8'^iKpp8, bie 9tott)fchilb$, bie Signabo ber SRufif!

©et)en ©ie nodj ^in, wenn ©ie ben SJlutf) höben e3 ju

wagen, — fehen ©ie t|in auf jene anbere ©attung toon SKufifern,

auf bie Sehr er, weld)e einer meiner SanbSmänner ,
!
), ber

geiftreichfte unb pariftrtefte unter ben 2)eutfd)en, mit ^errüdenftöden

bergletdjt, bie in ber ©tabt wie nach ©tunben gemietete Sohn*

futfd)er herumlaufen. ©ef)et ober trielmehr hört fte an, f)ört ihre

Klagen, ihr Kammern über baS „^unbehanbwerf, bas fic treiben

müffen, über bie Unerfahrenst unb untoerbefferltche JBcfc^ränft^eit

ihrer ©chüler, über bie Unmögltchfeit an ihre Shmft ju benfen unb

alSÄünftler ju leben, wenn fte, um nur baS ©alj jur ©uppe
ju öerbienen, baS $)analbenfafe be3 Sehrerberuf e$ füllen

müffen t>on früh fteben bis 9tacht8 jehn Ut)r breihunbertfünf*

unbfedjjig Xage lang im Saht!
©et)en ©ie nach allem noch W auf jene an allen ©trafeen*

eden toon *ßari3 ju lefenben SfafchlagSjettel mit ben Slnjeigen öon

Koncerten unb Xheotertoorftellungen jumS3enefice unglüdlicher

Künftler, welche — fie geben Don beut SRangel jeglicher focialer

gürforge für fie ein fprechenbeä geugtitB. 2
)

Sehen ©ie hin <*uf btn Kirchenbann, ber unerbtttlidj auf

allen üRUgliebem be3 Xtyattö laftet, unb erfennen ©ie in 3h**n

©alonS bie JRüdwirfung btefeS glucheS in ber focialcn Sßerpbnung,

bie jene Künftler au3fchliefet unb in (Entfernung hält-

©ehen ©ie enblidj ba3 Dürftige, ba$ ©raufame unferer

Sage? unfer (Slenb, unfere Unterbrüdung? bie Kranfheit beS auf

uns laftenben §anbel3geifte3 ? bie fittlidje ©efefcloftgfeit, bie un3

1) ©einriß $eine. SnmerY. b. $erau«g.

2) 3n (Sngtanb würbe ju bcm faecieflen 3n>e(fe, efcrenfcaffc UnterfHifeung an

arme unb ung(ü(fli<$e ßiinftter ju »erteilen , eine gute unb fäöne <£inru$tuug

getroffen. <5« mare ju roünföen in ^ariö eine gleite fcnßalt gegrünbet ju fe^en.
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bereinfamt unb töbtet? ©efyen ©te unb l)ören ©ie, toenn ©ie nodf)

9tugen t)at)en ju- fetjen unb Dt)ren ju l)Bren, bic grofcen mit ©djmerj,

mit ©pott, mit SBerttrirrung unb äSemmnfdjung gejeidEjneten 33lätter,

biefe erhabenen tmtfamfdjen ©Triften, bie jeber mächtige ©eniuS

feinem 3al)rt|unbert , e3 gleidjfam $üd)ttgenb,' mit bettmnberungS*

ttjürbigem (Stjm&muS in ba3 Stngcfic^t gefdEjleubert ! — fie Hüffen ju

erjagen öon ber Sage ber Stünftter unb toon it)rer (Stellung jur

©cfettfäaft.

©el)t unb tyxt fie unb entfdEjeibet bann, ob td) ju Diel fage !
—

©agt nodf), bafc td) mit *ßf)tafenmacf)etei Äurjtoeil treibe ! — SRatieju

an bie fünfzig Satyre (1789) finb e3 t)er, bafc ein 2Retapl)t)ftfer,

ein „SReifenber auf ber SBeltfarte", fo nannte tt)n faotttoeife

SWirabeau — , ba& Siemes ber SRittelflaffe ber ©efetlfdjaft

granfreicf)& bie grage vorgelegt t|at : „2Ba3 ift ber britte ©taub ?"

SRodEj t)atlt bie Stntwort in unferem ©ebädEjtniS nadf): fie tnar bie

9ie&olution ! — 3n fünfjig Sauren ttrirb ftcf) tnetteidjt toieber ein

SWetap^ftfer unb ein SRebner finben, toon benen biefer jenen mit

einem ©pottnamen belegt. 3)iefer 2Rann wirb audf) eine Srage

fteöen, aber nid)t met)r an bie 9Jitttelflaffe, fonbern an jene jtoei

klaffen, bie 3tmt unb SWadEjt fyaben aöe Staffen ju berföt)nen,

ju beleben unb in gemeinfamer Siebe bem 3* e ^
2Renfd)l)eit entgegen juf ü^ren: an ^riefter unb ftünftler.

@r ttrirb fie fragen, ttrie ©ietjeS bie ©lieber be8 britten

Staubet gefragt t)at, tt>a3 fie finb unb tt>a$ fie fein follen,

unb it)re Antwort ttrirb met)r bebeuten als eine SRetoolutton
; fie wirb

Reiften

:

Lo que ha de ser no puede faltar.M

1) „£>a$, maö bem Söunfö nU&t fehlen tarnt"; — bic 3nfc^rift bcö &c$loffe$,

auf bem $ einriß IV. erlogen merben ift.
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V.

2)ie f)ol)e SBebeutung ber fünftterif^cn Seftrebungen, \t)x ©in*

flufe unb ifyre fociale 9lotf)W£nbigfeit ftetjt IjeutigentagS au&er allem

Seifet.

®ott fei 3)anf! bie Reiten finb toorbei, wo eine „31! ab ernte",

bie fid) jum Organ beS bie ©efetlfc^aft admäl)lid) bis auf i^re

©runböeften erfd(ütternben moralifd)en ©feptkiSmuS- aufgeworfen

l)at, fotgenbe Preisfrage ftellte : „ob ber gortfdjritt ber fünfte

unb 2Biffenfd)aften jur SBerberbniS ober jur SBereb*

lung ber ©itten beigetragen fyabe?" — eine Srage, fo rofy,

fo gatteSläfterlid), baft fie SRouffeau mit Aufgebot feiner ganjen

flammenben 93erebtfamfeit, mit feinen gerben ^ßarabojen trietletd)t nur

ju fetjr ittuftrirt f)at.

^eutjutage beult meines äBiffenS fein SQtenfd) mefyr ernftttdj

baran, 3^eifel gegen bie cit)ilifirenbe 3Radf)t ber SJunft ju fjegen.

Sljr (Seftim ift ju Ijodj geftiegen, it)r ®tanj ju leud)tenb, als bafe

felbft bie Stinbeften nid)t tJerftummen müßten. @S treffen wenigftenS

in biefem $unft bie gegenwärtigen ÜKeinungen unb ©tjutpatfiien,

fo wtberfpred)enb unb auSeinanberge^enb fie im Übrigen audj fein

mögen, jufammen, unb fo gegenfäfclid) bie Parteien, fo unberfötyn*

lid) \f)Tt ©tjfteme: ftitlfdjweigenb fowot)t wie offen finben fie fidj

f)ier in biefer ?lnfid)t jufammen. 3HS jüngft eine ©efellfdjaft öon

SRännern, benen gegenüber man geneigter ift fie mit SBerleumbung,

©pott unb 3*^8 iu verfolgen, fie anju^ören unb mit

loyalen SBaffen ju befämpfen, — als, fage id), biefe ©efetlfdjaft *)

eine neue SDreieinigfett, bie ber Äunft, ber SBiffenf djaft unb

Snbuftrie, öerfünbigte, prebigte unb teerte, backte niemanb baran

Proteft einzulegen gegen bie fo fettfame, unerhörte 3bee ber neuen

©tjangeltften, welche fonfeffionSmäfcig unb obtigatorifd^ 2)td)tung,

SRebe unb Xon in äBirflidjfeit emfefcen unb fo ben $)id)tem,

©djrtftftellern, 9Mern, SDlufifern, mit einem äBorte ben Äünftlern

religiBfe unb fociale gunftionen juerfennen wollten.

1) 2>te 8t. ©imoniften. ttomerf. b. $eiait«g.



5Kad) bem ©eftänbniä aller, nach bem ber ftonfertmttoen tüte

ber teuerer, bcr „Sergangenheitöfchwärmer'' tote ber „unöerbeffer*

liehen Siferer" gegen ben Status quo ober ber „füt)nen Parteigänger

be$ gortfehrittä", hat bie Sunft ba3 unbebmgtefte ^Bürgerrecht.

2)ie gewichtigen SBert^eibiger berDrbnnng berDinge fjaben

für biefe @adje ftetö fchöne Xiraben nnb gefüllte ©täfer parlamen*

tarifd)ett ßucferwafferS. SKonfienr gutdjeron befonberä läftt [ich

nic^t leidet eine discussion du budget entwifchen, ohne mit ber ihm

eigenen SBerebtfamfeit öon feiner väterlichen gürforge für bie fünfte

3eugni3 abzulegen. @in wenn mögtidj nodh treffenbereS, unwiber*

teglichereS 3eu9n^/ e™ 3cu9n^/ für fünftig feinen dwetfel

bejüglich &er Unfoerfatität be3 öon un3 fonftatirten ©efühlä mehr

geftattet, ift, baft im 3af)re 1830 (jebermann wirb fid) beffen erin*

nem) eine große Sßerfönlichfeit, bie injwifchen ganj erträglich Äar*

riere gemacht fyat, ba3 öffentliche Sßertranen höuptfädjtidh burd) i^re

©igenfehaften afe guter JpauStoater unb freifinniger 93 e

*

fcf)üfcer ber fünfte unb ifünftler erworben ^at.
f

) @3 liegt nicht

in meiner 3lbficht bie frönen Xtraben SRonfteur guldjeron'3 unb

Äonforten fytx wieberjugeben , aber idj bebauere, bafe bie meinen

Sfrtifeln geftedte enge ©renje e8 nicht geftattet ©teilen au£ jeitge*

nöffifd^en ©chriftfteHern anjuführen, bie auf bie 3u*ultft nnferer

©adhe ein hetleS Sicht werfen würben. SBatlanche, Samarttne

unb öor allem Sßictor §ugo fytibtn bie fociale ©rö&e berShmft,

„biefer eblen Sfrone be3 ntebriggeborenen ©enieS", bewunberungS*

würbig erfannt unb öerfünbet. Slnbere, weniger berühmte SRänner

haben bem allgemeinen Crange folgenb nicht minber ihr ©cf)erftein

SBiffen unb Siebe beigefteuert. Unter ihnen möd)te ich b'Drtigue

nennen, ber in feinem SRoman »La Saiute-Baume« ber ©ntwtde*

lung Don SamenuaiS' Sehren bejüglich ber Äünfte ein fehr

merfwürbigeä Äapitet gewibmet f)at.

„@3 giebt geuergeifter", fagt er, „bie, gequält toon bem S3ebürf*

niä etwas ju lieben unb. ju glauben fidf) jur Sfunft geflüchtet

haben, wie ju bem Slltar einer ©ottheit, bei welchem Sßort ich ^e

i) Souie ¥$Hiwe. Slnmerf. b. $er<m«g.
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ftunft im weitesten @inu erfaffe: nämlich al£ bie 93ethätigung

beä menfdjlidjen ©ebanfenS, aU jebwebe Äußerung
bcr menfchlichen ©elbfttoerfünbigung, unter luetc^er gorm

es aud) immerhin fein möge. 3)iefe ©etfter — fte tragen ber ftunft

©lauben entgegen, tnbhribuellen ©lauben, ohne logifdjeS Denfen,

ohne SBerftanbcSgrunblage , aber einen aufrichtigen ©lauben be$

3nftinft3 unb ber SBegeifterung, einen ©lauben , ber unwidfürlich

eine erfte SBebingung be3 ftd) offenbarenben ©enteS ift. Unter allen

höheren Siufcerungen be3 ©etfteS erwedt bie Slunft bie allgemeinften

Sympathien. SEBer weife, ob md(t ftc im hohen ©rabe baju bei*

tragen wirb jum ©tauben juräcfjufü^ren ? ob nicht bie 2Renfd)en,

mübe it)re$ ttereinfamten ©tanbpunfteS, mübe ihrer ©yftente, in il)r

ein griebenSjelt finben werben, ba8 allen ermatteten, über fid) fetbft

enttäufd(ten ©eiftern fid) öffnet, um fie in feinem Sinteren ju öcr*

einen? ob uid)t bie 9Jienfd)en öon ber Sfunft ju einer ©ememfcfyaft,

bie ju erweitern unb ju heben fie ba3 93ebürfni3 fühlen, jufammen*

geführt unb ob fie bann nid(t bie Religion jurücftterlangen werben,

bie aüein ba3 l)öcf)fte fociale ®anb ju fdjüngen toermag, bie allein

ben neuen ©inljettsfeim befifct, auä bem ber SebenSbaum, in beffen

©Ratten bie 9Kenfd)heit einft ruhen wirb, entfpringt."

®ennod) ift gegenwärtig nichts abgenüfcter, nid)t3 trivialer als

mit ^o^ten, lautttingenben trafen bie angebliche Dber^errfrfjaft ber

Shmft, bie fo wahr unb fo fatfd) ift wie bie angebliche Dberf)err<

fd)aft be3 3Solf3, ju glorificiren.

63 fd)eint thatfächlid), al$ wären bie Jfünftler, feit man fie ju

ermut^igen unb ju protegiren geruht, ju nichts anberem mehr be*

red)tigt als in einem ununterbrodienen Te Deum bie unermeßlichen

©nabenbejeigungen, bie ihnen ttjeilweife wiberfahren, überfdhwänglid)

ju greifen; unb jWeifetloS ift e§ nur bie habgierige unb untter*

fd)ämte SBeife, mit ber fie fid) erlauben nod) ntel)r ju ^offen unb

noch mchr iu verlangen merfwürbig unerfättliche ©efd)öpfe

!

SBollte man fich nur bie 3Rühe geben bie Xhatfachen, fo wie

fie fid) tagtäglich ereignen, fo wie fie als nothwenbige Sotge ber

Stellung beS ÄünftlerS unb ber gegenwärtigen Crganifation beä

SlunftbepartementS auftreten, ju prüfen, fo würbe man fich bod) ein
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Hein wenig über . ben greifen ©egenfajj Wunbern , ben fie ju ben

prunfenben 9teben3arten unb ju ben faft überall t)errfd)enben finb*

liefen 3ßuftonen bitten.

%ä) glanbe im vorangegangenen SCrtifct genügenb accentnirt $u

Ijaben, wie jweifelljaft, tute tiefbetrübenb bie Sage ber metften Staffen

&on SDlufifern ift, nm ntdf)t Wteber barauf jurüdfommen jn fotlen,

$)a e3 nid)t in meinem *ßlane liegt bie Slnflagefdjrift, ju

welker bie Sfünftter burd) ifyre gegenwärtige Sage berechtigt finb,

bnrdj eine SRenge Don ©taten, Slnefboten, fowie burdf) eingefyenbe

Stuälegungen berfelben ju üerftärfen, fo genügt e3 mir bie ©ad>e

in allgemeiner Raffung gegeben jn haben. Stile bejammernswerten

Umftänbe, bie wir anführen fönnten, ergeben fid) leicht als Stonfe*

quenj ber nntergeorbneten Stellung ber Äünftler nnb beä

SDiangeU an f ünftterif dEjer Überjengnng. ©ne 2Kenge &on

Setfpielen unb vereinzelten Xf)atfad(jen fdjaart ftd> mm felbft

um bie brei SKufifertypen : Sluäübenbe, Äomponiften unb

Seljrer, wie id) fie bereits erwähnt ^abe.

SBenn wir nun g*antreicf)3 öerfdfjtebene mufifatifc^e Slnftalten

prüfen, ba3 Äonferaatortum, bie l^rtfdfjen Xljeater, bie

pt)itf)armontfd)en ©efellf haften u. f. w. , fo wirb biefe

Unterfucfyung nur baju beitragen, uns in unferer Überzeugung ju

beftärfen, fo betrübenb unb nieberfdjlagenb biefelbi audEj immer fei»

Überall fet)en wir tyatfädjltdfj , bafc Süden auffüllen, SQtifc

bräune aufgeben, bafc ©ntwtdelungen unb ©Weiterungen anju*

bahnen ftnb, baft widfjttge ^Reformen vorgenommen werben müffen,

unb wir glauben ganj im ©inne ber SRajorität be3 sßublifumS unb

ber Stufgeflärten ju fpred)en, wenn Wir feftftellen: bafc ber Qu*

ftanb ber &erfd(jiebenen obengenannten Slnftatten weit

feljr weit ba&on entfernt ift ber Äunft ju genügen unb tf|r

genug ju tt)un.

Stber teiber! 2Äuftf unb 9Rufifer leben nur ein gefünftelteS,

abgeftumpfteS Seben auf ber Dberflädje ber ©efellfdfjaft. ®urdf) — tdj

weift ntdEjt weldjeS SDiiftgefdjid fdjeinen bie Äünftler verurteilt o^ne

(Semeingut, otjne Sßürbe, ot)ne SBeifje ju öegetiren; fogar tyre äußere

©Eiftenj fd^cint ber ©nabe ober Ungnabe be3 erften beften anleint*
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gegeben ju fein unb, ma3 unfere fogenannten Stnftalten betrifft, fo

fümmert man fid) um biefelben ebenfomemg tt)ie um bie Snbtoibuen.

93onaparte burc^ftrid^ mit einem geberjug bie £älfte ber Sekret*

unb ©d)ületjat)t be3 SJonfer&atoriumä unb rebucirte bie jum Unter*

halt be3 lefeteren beftimmten laufenben ©elber auf 100000 granc3!

Unmittelbar nach ber 3ulire&oIution jagte feine bürgerliche SRajeftät

au$ ©parfamfeit bie Siünftler ber fönigücfyen Sapetle fort, mie man

eine unnfifce 93ebientenfd)aar fortjagt. ®aum achtjehn SWonate finb

e3 ^er, baß &horon, ber fein ganjeö Geben ber ©rünbung einer

Stnftalt gemibmet, bie beftimmt mar in granfreief) bie großen Xrabi*

tionen ber italiänifchen ©chule ju pflegen, jur felben 3eit im (Slenbc

ftarb. ©er berühmte Sßerbreiter ber »Päte« öon SReguault öerab*

fd)iebete als Dpernbireftor unferen großen SBioloniften 93atllot,

weil biefer baS ^albe ©ehalt au3fd)lug, ba3 ihm 93 er on feeftidj

barbot!!!

Unb bennod) — t)erfenne man nicht baS ©efühl, baS uns be*

feelt unb unfer ScbenSgehalt ift, gehe man nicht fo meit uns an*

gefichtö fo trieler SRotl) unb 3lrmutt) ju fragen: ob mir trofc bor*

liegenber Xtjatfadjen unb tro| ber traurigen (Erfahrungen, bie mir

gemacht, immer nod) in bem finblidjen ©lauben an bie ftunft be*

Marren ? ob mir uns im Srnft mit ber tf)örid)ten Hoffnung

fdfjmeicheln pt>atttaftif^e ©täbte bei bem SHang ber Seier aufjubauen

ober burdf) neue Se^ren bie ©onne berDrbnung alter S)inge

ju toerbunfeln?

3a gemiß, gegen unb miber alles „meil" unb „obgleich"

glauben bie Äünftler; benn fie Hüffen, baß ber ©taube Serge

toerfefet. Sßir glauben fo unerfd)üttertidf) an bie Shinft, nrie an ©ott

unb 9Jtenfd)l)eit , bie in it)r ein Drgan unb ihren erhabenen 9lu8<

brud finben. SBir glauben an einen unenblichen gortfdhritt, an

eine unbeengte focidte ßufunft ber Xonfünftier; mir glauben baran

mit aller Sraft ber Hoffnung unb ber Siebe! SB eil mir glauben,

barum reben mir unb merben mir reben.

Xreten mir unfere SBanberung an!
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Über faft$ Äottfettwtoruwu

Suropa jäl)lt nur 5—6 £auptftäbte, welche 9Jtuftffdjulen

befifeen. Überall fonft, tute rcid^ unb wichtig eine ©tabt aud) fei,

let)rt man SRuftf nadf) ßufatt, ot)ne 2Rett|obe, o^ne $lan unb ßu*

fammentiang.

9Son biefen wenigen @d)ulen ift bie parifer ©dEjule unbeftritten

bie berüfyntefte, unb jtoar mit Stecht : Sl)erubini ift al$ Xtreftor,

$Reidf)a, §abened, SB aill ot , SRourrit, Xulou, Btmmer«
mann unb mele anbere finb als 2et|rer bort angeftetlt. %ä) erinnere

mtdf) nod) fet)r gut ber unbefdfjretblid)eu SBeroegung, bie mid) ergriff,

als mein SSater t)or ot)ugefät)r jtoölf Sohren ju mir fagte : „^ranj,

3)u toeifft jefct met)r als idEj; aber in einem falben Satire geljt e$

naef) $ari3! S)a foQft S)u im Äonfertoatorium eintreten unb unter

bem ©d^ufc unb ber ßeitung ber berü^mteften ße^rer arbeiten."

3u ber Xfjat, ba$ war ber meinen SSater beftimmenbe ©runb

eine ehrenvolle unb angenehme Stellung ju öerlaffen, um bie frieb^

liehe (Srmöglidjung meiner leimenben ^Berühmtheit ju betreiben.

©leidf) nach bem Xage unferer Slnfunft in $ari$ eilten ttrir ju

ßherubini. (Sin fet)r toarmeS GhnpfehlungSfchreiben bed gürften

aJicttcrni^ follte uns bei iljm einführen, ©erabe fdEjtug e$*ehn

UJ>r — unb ©herubtni befanb fich bereite im Sonferüatorium.

SBir eilten ihm nad). - 31t« ich faum ba8 portal, toohl richtiger ge*

fagt ben greulichen X^ortoeg ber SRue bu gaubourg^oiffomere burch*

fdfjritten, überfam mich ein @efüt)l tief gewaltiger ©hrfurdEjt. „2)a8

alfo", badete id), „ift ber öer^ängniStJoDe Ort. Jpier in biefem

ruhmvollen §eiligt^um thront ba3 Xribunal, baS für immer ber*

bammt ober für immer begnabigt" — unb roenig Ijätte gefehlt, fo

märe ich vor einer SRenge 2Renfdhen, bie id) alle für Berühmtheiten

^ielt unb bie idEj bodEj ju meiner SBemmnberung nne einfache ©terb*

liehe auf* unb niebergehen fall, auf bie Jhtiee gefunfen.

S)a enblidEj nach einer SSiertelftunbe peinlichen 3Barten8 öffnete

ber Äanjleibiener bie ipre jum Äabinet be8 2)ireftor3 unb machte
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un$ ein Bethen einjutreten. 2Wef)r tobt als lebenb, aber in btefem

SKoment wie von überwälttgenber SKadEjt getrieben ftürjte ich auf

ßljerubini ju, bie £anb if)m ju füffen. 3n biefem Slugenblicf

aber, unb jum erften SJlal in meinem 2eben, fam mir ber ©ebanfe,

bafe biefeS vielleicht in granfreid) nicht ©itte fei, unb meine Stugen

füllten fid) mit X^ränen. 93erwirrt unb bekämt, ohne lieber ba3

Sluge aufjufc^lagen ju bem großen ftomponiften, ber fogar gewagt

Napoleon bie ©tirne ju bieten, richtete i<h mein ganjeS SBemü^en

barauf, fein SEUort aus feinem ÜKunbe, feinen feiner Ättjemgüge ju

verlieren.

3um ®täcf bauerte meine Dual nidjt lange. 3Ran ^atte uns

fctyon barauf vorbereitet, baft ftdf) meiner Aufnahme ins Stonferva*

torium ©djwierigfetten entgegenftellen würben, aber unbefannt war

un£ biä baf)in jene$ ©efefc ber 2lnftalt, ba3 entfcfyieben jeben Jrem*

ben von ber X^eilna^me an ihrem Unterricht auSfchlieften follte.

©herubini machte uns juerft bamit befannt.

äBeldf) ein ©onnerfdjlag ! 3c^ bebte an allen ©liebem. 9lid)t3*

beftoweniger verharrte, flehte mein Sßater; feine ©timme belebte

meinen SKutf) unb ich verfugte ebenfalls einige SBorte ju ftammeln.

©leidfj bem fananäifchen SBeibe bat id) bemütf)ig, „mich mit bem

Xljeil ber §ünblein fätttgen, mich wentgftenä mit ben SSrofamen

nähren ju bürfen, bie von ber ÄHnber Xifdje fallen!" Sltletn ba£

Reglement war unerbittlich — unb idfj untröftlidf). Sittel fdjten mir

verloren, felbft bie Qfyxt, unb ich glaubte an feine Jpilfe mehr.

2Rein klagen unb ©eufjen wollte gar nicht enben. SSergeblid)

fugten mein SBater unb meine Slboptivfamilte !

)
midf) ju beruhigen.

2)ie SBunbe war ju tief unb blutete nodf) lange fort.

(Srft nad) ad)t bis jehn Sölten, S)anf meinem eifrigen ©tubium

ber alfbrenn er fd^en Älatriermetf)obe unb ben vertraulichen 2Wit*

theilungen mehrerer ©ctyüler be3 ftonfervatoriumS ! vernarbte fie

völlig.

@igentf)ümttdf) ! S)er Urfprung biefer 3lnftalt ift ein lebiglich

revolutionärer, anard)ifcf)er (ba$ Äonfervatorium würbe im Saljre

1793 gegrünbet)
;

mdf)t3beftoweniger hören wir täglidf), wie e3

1) Die gamilie (Srarb. Wttmerf. b. $erau«fl.
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angegriffen nnb fcerteumbet nrirb at$ „SSerlÖrperung be& »ancien

regime«, ata „Buflud^töort ber 2Rumten", als „?lpottjeofe be3 Qopfä"

nnb fo fort. 3df) merbe mtdj pten biefen fcerungtimpfenben SBefdfjttl*

bigungen afe @d(jo ju btenen; baS tiefte einen fdjtedfjten 93emei&

für meine fcerföt)nten @efüt(te gegenüber bem grembengefefc geben,

beffen Strenge idj fo gern entwaffnen möchte,

Äber idE) frage otjne SSorurtt(eit nnb Sßarteitidfjfett, idf) frage bie

£et)rer nnb ©djüter fetbft: entfpridfjt bie Änftatt aßen SBebürfniffen?

befriebigt fte toon jebem ©eftdjtöpunft aus bie 9tnfprüdf)e nnferer

gegenmärtigen Qtifi ßirfutirt Sieben in biefent Sttefentörper, ben

biete ber $infäHigfett jeüjen nnb ben mir nnr für erftarrt galten?

©inb fte, bie mit ber Seitnng nnb bem Unterricht ber Staffen be*

tränt finb, mirfttdf) nnter fid^ oerbunben burdj gleite 2et)re,

burdf) gleite ©tympattite? ©inb fie fidf) ber Aufgabe be$ SBerfeS,

ba$ jn reattftren fie beauftragt finb, audtj ftrenge bemuftt? $aben

fie ju tfjrer 2)urd(jfüt)rung ben SRutI) unb ba8 geiftentjünbenbe

©taubenSfeuer? ©efeen fie itjren Kamen mdf)t nur be3 §erfommen3

falber auf bie Sifte unb erfüllen fie it(re 83eruf3pflidE)ten nidfjt nur

au« purer ©emot(nt)eit unb nidfjt mit einer Ärt SWattigfeit unb

ttberbrufe? ©tet)t bie Unterndjt$metf)obe unb ber Unter*

ridfjtaftoff auf gleicher $öt)e mit bem Sfortf d^rttt ber

Sunft?

$egen tyrerfeite bie ©dt)üter für itjre ße^rer bie ®fjrfurd(jt, bie

ßiebe, bie S3egeifterung , tote fie bie erfte mufttatifdfje ßet)rerfdE)aar

(Europas toerbtent? ©tauben fie, mafc itjnen gelehrt nrirb? ipören

fie, ma3 mani^nen fagt? güt)ren fie aug, mag man iljnen gebeut?

3ft, idf) miebertjote e3, ift mit einem SBort Seben, Xtjätigfeit,

matjreS, tiefet, gtüljenbeä Sunftgefüt(l in ben einjet*

g Hebern biefer unfauberen, f d(ted(jt eingeteilten Staf *

fen ber SRue bu S^ubourg^oiff oniere ju finben?

„33erüt(mte Kamen", nrirb man fagen, „ftetjen auf ber Sefjrer*

Ufte biefer «nftatt."

3a, jmeifeHoS, — mir fei ferne baä leugnen ju motten;

allein feljen mir nicfyt it(nen jur ©eite eine SRenge unfähiger, auf

nieberer ©tufe fteljenber 9Rittelmäfcigfeiten, bie einen $ta| befefcen,

« i f § t , ©bammelte ©Triften. U. 3
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ben anbete, gleid> ben @rftcn berühmte unb Don ber öffentlichen

9Reinung ^o^ge^aftene SRänner ausfällen follten? Unb finben fid)

nid)t fogar nnter benen, bie ben trefflichften , ben bebeutenbften

Unterricht ert^citen , finben fid) nicht fogar nnter ihnen emjelne,

toelc^e bie Unmöglichfeit nnter ber beftehenben Drganifation ein

günftigeS Mefnltat jn erjielen nnb bamit jugleich bie SRothwenbigfeit

einer weittragenben grünblid)en Meform einfetten? ©inb biefe nid)t

biefelben, bie ftd) ganj befonberS bie Ächtung be8 Sßublifuma nnb

bie Siebe ihrer ©J)üter ju erwerben gewußt höben?

w$)a$ SJonfertmtorium ^at fcorjügltche ©d)üter geliefert — fährt

man fort.

Sch beftreite bicfcS ebenfalls nicht, ©och frage ich bagegen:

fteht beren 9lnjahl in einem richtigen 9Sert)ältttt3 ju

jenen, bie noch nnter mittelmäßig geblieben? §aben

nicht SFlebenumftänbe, außergewöhnliche wie j. 33. ßeftionen,

bie feine ©chüler bei außerhalb ber föniglidjen ©chule ftehenben

ßehrem x

)
genommen , SBeränberung ber äRethobe , angeftrengtefte$

Arbeiten, big fie bie erften greife erlangt, n. f. w. — hat nicht ba3

alles mächtig jur Sntfaltnng ihrer Sr&^tgteiten beigetragen?

$at nicht fialfbrenner felbft, mit ihm toiele anbere nicht

minber bebentenbe wie er, feinen Unterricht faft verleugnet unb ge<

lacht über fein torbeergefröntefc SBiffen?

„2)ie konterte be3 ÄonfetDatoriumS", wirft man enblich ein,

„ftehen in ber Sßelt einjig ba."

®ewtß, wenn jemals ein äRenfd) innerlich erbebte beim an-

hören ber 33 eetho Denzen ©^mphonien, aufgeführt Don biefem

wunberbaren Drdjefter, ba& machtvoll gleich bem ben ©atan jer*

fchmetternben ©rjengel unb bod) babei launig unb beweglich ift wie

gee 2Rab, — wenn ein 9Renfd) baä atteS empfunben ^at : fo bin ich

e$ ! Stber — muß e& benn überall ein Äb er geben? ! — biefe Äon*

certe, bie einen 9Rantel be3 SRuhmeS unb ber Harmonie über bie

1) 3$ $abe $ier ju bemerfen, baß bte SReljrjatyl ber ©<$ü(er megen ber ge-

ringen 2)aner beS Unterrichte in ber Bnflatt fl<$ genötigt fle$t nodj befonbere

bejahte ^rtoatftunbcn &u nehmen, n>obei tynen flrcng verboten ift einen anberen

als ityren $(affen(efyrer su wallen.
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Ungulänglidifett bcr ©df)ule gebreitet Ijaben , ftef)en in feinem inner*

lidjen, in feinem wefentließen 3ttfamment(ang mit tyrer @inridf)tung.

©ie finb nur jufättig im $onfert>atorium , ein faft unabhängiges

^^önornen : tljre ©rünbung botirt nidf)t weiter jurücf als bis jum

So^r 1829. ©edj$3af)re nadjeinanber f)aben bie SB cet^ oücn'fd^cn

©tymptyonien foft auSfdjjtiefeliclj ben (Srfolg unb bie Soften btefer Sfon*

certe getragen. @3 wirb unnötig fein gu wieberfjolen, bafc fie nadj

uofaler ©eite unenblidt) met ju wünfdEjen übrig laffen. ©ie ©t(öre fmb

fetten forreft, nodj fettener mit bem erforberlicfyen 9Serftänbni3 ein*

ftubirt unb vorgetragen. 2Ba3 bie begleitenbe 3nftrumentatmuftf be*

trifft, fo faden bie ©oli, S)uo3, Quartette, ©ejtette meiftenS it>rer

ord&eftralen SWaffe, tum ber fte faft erbrüdt unb unmöglich gemalt

werben, gum Opfer.

3c^ wage benn nochmals bie 3f*age : können, tro| aller wof(l*

uerbtenten 83ewunberung , biefe faum öfter als achtmal im 3a^re

ftattfinbenben Äoncerte Dottfommen alle 83ebfirfniffe , alle gerechten

Slnforberungen ber Sünftter unb beä SßublifumS befriebigen? —
©oUten fie öielmefir mdf)t öfter ftattfinben, fcoUftänbiger unb ba*

burdf) mef)r Sßedjfel bietenb fein? SBäre e3 nidfjt am Sßlafce Don

bem jweifadjen ßweef ber (Spaltung unb be& gortfd&ritteS

auSgetjenb Äoncerte ju grünben, beren Programm pdf) in bie

9Reifterwerfe eines SB eb er unb 83eetf)o&en tf)ettte, offne, wie e$

fo f)äufig gefdf)ief)t, bie eine« SRojart, §a^bn, $änbel, 33ad|

unb aller jener großen äReifter, beren ©rab längft ifjren 9tuf)m be*

fiegelt f(at, ofjne bie weniger gefannten SBerfe jeitgenöffif^er Sfom*

poniften, wie ©tjerubini, ©pof)r, DnSlow u. a. ju toer*

geffen unb ofjne bie Süngften, wie j. 93. 2Renbel3fof)tt, 83er«»

lioj, filier u. a. ganj bei ©eite ju fefeen? SBäre e3 mdf)t am

$la§e fioncerte ju fdfjaffen, bie nod) burdf) jaf)lreidf)e unb tüchtige

6f)öre unterftüfct würben, burdf) Sf)öre, bie an 3Bunbermadf)t mit ben

3nftrumentaflegtonen rtoalifirten? ©oUte man berartige Soncerte

nidf)t bem ebten unb emften ©efdfjmacf jafjUofer ©ebilbeter, bie baä

33ebürfni3 nadfj einer fräftigeren unb toollftänbigerett mufifatif^en

Srjie^ung lebhaft in fidf) tragen, fdf>ulbig fein?

9Ref)r nod&.

3*
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Regelmäßige SBerfammlungen für Sammermufti — eine

üRufifgattung, an welcher wir reifer finb, atö wir benfen; benn

SRojart, 83eett(o&ett, SBeber, Säubert u. a. tyaben ©ott,

Sonaten, gantafien, $)uo3, Xriofc, Quartette u. f. w. fomponirt,

bie an ®raft ber ßetchnung, an 9teichthum unb QavAtx beS ©ttte

ben berühmteren Schöpfungen biefer SReifter nichts nachgeben —

,

regelmäßige SBerfammlungen für Äammermufit, wo man gleicher*

weife bem Sitten wie bem SReuen, ben Xobten wie ben ßebenben, ben

Sflaffiferu wie ben SRomantifern ^Rechnung trüge — fünftterifdje unb

jugleidf) fafhionabte SSerfammlungen , bie leidet jum SWittelpunft

ber frönen SBelt unb jum täglichen ©ammefytafc vorjüglicher

Sfünftler, bie ftdf) bort brüberlich Vereinen, werben fönnten — wären

biefe ßufammenfünfte nicht eine vortreffliche Setjranftalt? eine SRoth*

wenbigfeit für fotdfje, bie ftch ber Äunft wibnten, unb voll Sntereffe

unb anregenben 9teije8 für fotdf)e, welche bie Sunft lieben?!

9Rüßten ©nfembleftüdte, bie halbfertige junge Äünftler unb

©djüler be8 SoufervatoriumS, welche nicht an ben großen Soncerten

beteiligt finb, miteinanber einftubiren tönnten, — müßten SSofat*

unb Snftrumentalübungen nach bem pan obengenannter Äoncerte

unb ßufammenfünfte nicht tf)atfäd^lid^ baju beitragen, bie einen unb

anbem jum Sampf mit gereiften Scannern ju ftät)len unb ihnen

vielleicht fogar jum ©ieg über ihre SReifter ju verhelfen? SBäre

bieS nicht ba3 befte SRittel einen eblen SEBcttftreit unter ihnen au*

jufachen?

SSerbienten nicht enblidf) ©efchtdjte, Literatur unb Stft^c*

tif (^hü°f<tyhic) ber SRufif einen ganj befonberen fiel)**

ftuhl? SBürbe ein biefe fo wenig unb fo Riecht gefannten ©egen*

ftänbe im ©roßen unb ©anjen umfaffenber Sehrftuht nicht einem

lebhaft empfunbenen 33ebürfni3 unferer ßeit genug thun? Unb

fleht e3 nicht ober vielmehr : ftünbe eS nicht ber erften muftfalifdtjen

Seljrerfchaar (Europas, bem fönigtichen ober nationalen Äonfervato*

rium granfreichS ju unb wäre e3 nicht ju gleicher Bett eine Pflicht*

bebingung ihrer ©fiftenj alle Xalente, alle ©rößen an fich ju feffetn

unb gleichseitig burch ©eifpiel Wie burd) 2et)re, burdt)

X^corie wie burch ^r&Eiä Su unterrichten? — ©tünbe e3
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nicht, toie fd)on bemcrft, bcm Äonfer&atorium ju, „ben toerfchiebenen

SBebürfniffen unb rechtmäßigen #nfprüchen ber SJünftler unb be§

sßublifumä geredet ju werben" unb bie ^Bewegung toorjufchreibett

unb ju leiten, anftatt toon ihr inä ©chlepptau genommen gu werben?

3df) unterwerfe biefe fragen beredf)tigtem unb geregtem Urtheil.

Über bte ttjrtfc^cu Sweater.

2)ie beiben t^rijd^cn Xheater Don ^ßari« ftefjen unter ber be*

fonberen ^roteftion ber 2Jlobe unb ber öffentlichen ©unft.

SUemanb fann ben ©irettoren be8 italiänifchen Xheaterä unb

ber Dper ben SRu^m ate flug berechneten ©pefulanten abfpredjen.

Die Herren Seron unb Stöbert tf)un wirtlich Söunber. 2öa£

fümmert e$ fie, baft man in ber Acad6mie royale de musique nur

Xanj, im italiänifchen Xheater nur bie ©eittänjereien ber Siegle

^ört! $)a3 $au3 ift jum ©rbräden Don, ba$ Sßublifum entjücft,

bie 3^t^9W fprubeln über toon Segeifterung — ba$ ift be$ ©uten

me^r al$ genug.

§aben jebodj fotehe, bie unglüdlichertoetfe bie Shtnft Don

emfteren ®eftdf)t3punften aus betrachten unb eiferfüchttg auf ihre

SBürbe fie immer warfen, junehmen unb ftch über bie ©etoöhnlidf)*

feit erheben fehen möchten, — h&ben fote^c biefen Herren nur

Danfeäfchulben ju entrichten? follen fie ffla&ifch fid) nur bem ©ang

jener SBerwaltung fügen?

SBirb man fie j. 33. sttringen ben fortwäljrenben SBieberhotungen

gewiffer allgemein afö abfcheulidt) befannter SBerfe, bie man nur

T)anl ober nicht S)ant ben Sprüngen einer 9Rabemoifelle Xaglioni

ober SRabemoifelle SlSter ju h^ten vermag, SSctfatt ju fpenben?

—

SBirb man fie Don ber Pflicht freisprechen jenem SBanbatiSmua

neuefter STrt beijuftimmen , ber fid) ben bettmnberungSwürbigften

SDieifterwerfen anheftet unb j. 33. einen „SBtthelm Xetl", einen

,ffl o f e 8 „£) o n 3 u a n " jerreiftt , toerftümmelt , jmei SDritttheile



— 38 —

ftreidjt unb bcm Sßublifum jerftüdtte Ztyilt unter bem SBorwanb

borführt ihm einen angenehmen DhrenfchmauS ju bereiten? SBotlte

ich mit biefen fragen, welche glücflicherwetfe ba& SSerbienft ber

SReuheit nicht in Anforuch nehmen fönnen, fortfahren, mürbe ich fein

@nbe finben : e$ brängt mich )U einem wichtigeren Sßunft.

3df) toeifc nic^t — unb e3 intereffirt mich wenig e8 ju nriffen —
ob bieDper unb bie Sßoffe, wie bie Herren SS £ron unb {Robert

fte un8 vorführen, ben Sßrobuften biefer ober jener gabrifanten ober

„SRacher" (faiseur) ein befonbereS Abfafcmittel bieten: nur fo biet

ift gewifc unb unurnftöftlidf), ba& in Anbetracht ber gruchtbarfeit ber

Herren N. . . nicht nur Kamen, ttrie bie ©lucfs, ©ponttni'a,

-ShetttBini'S, äRojart'a, ©tmarofa'S u. a. Don ben An*

fchlagjettetn berfchwinben {„DiptynS", „Armibe", „Sp^igcnic", „2)ie

SSeftalin", „®te jwei läge", „gtgaro'3 ^ochjeif, ,,©ie Sauberste",

„Die heimliche ®he
Ä

u. f. f. ftnb auf feinem ^Repertoire mehr ju

finben !), fonbem auch bie jungen Xonbid&ter, bereu Xalent unb

©enie fich noch nid^t nach ihrem $erjen3brang entwicfeln unb mit

@tanj an ben Xag treten fonnte, auch fic werben fortwährenb jurücf*

geftofcen, in enge ©renjen gejwungen unb ju ungefanntem ober

oerfanntem Däfern toerbammt.

„2)te Oper ift fein Ztyattx für SBerfuche", antwortete S3£ron

fehr logtfdf), al8 e8 fich barum h^nbelte eine 95 erlt o j*fd^e Arbeit

jur Auph^fl iu bringen; „warum bewirbt er fich nicht bei ber

Äomifchen Dper?"

Diefer wtrflich fomifche Statt), ben er gewiß auch SB e ber,

SRetyerbeer, Schubert, ja vielleicht fogar Seethoben in

ähnlichem gatle gegeben höben würbe, unterrichtet un3 über bie

wahre Sachlage. XhötfächKch fe6* Dper im 3af)re burchfchnittlich

nur jwei SBerfe in ©cene. ©elbftoerftänbtich ift WenigftenS ein

halbes Dufcenb, bon benen bie SRachemanberfotge feftgefteßt unb

gefefcmäftig beftimmt ift, toorgemerft, — ohne jene ju rennen, bie

angenommen werben unb bann jwanjig Sahre taug bergebltdj war*

tenb in ber 3Rappe liegen bleiben.

S)a8 italiäntfehe Ztyattt hiuwieber, ba3 mit bem Aufwärmen

neapolttanifdf)er unb maitänbifcher (Srfolge ooHauf ju thun hat, weift
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nicht, ma3 mit Driginalmerfen anfangen — e3 höt nichts mit ihnen

ju ttjwt.

SEBo alfo ift baä 9Rittet ju finben, nm neues ©Raffen auf bie

SBüfjnc unb ba jur©eltung ju Bringen? %ä)$abt gerabe $B£ron'S

9iath als fomifdt) bezeichnet. 3df) möchte jebodfj nicht, ba§ man

glauben fönnte, eS märe meine 9tbftdE)t, bie ^Bemühungen unter get)*

beau'S SBermaltung bejügltch ber SBermehrung beS ©änger* unb

StünftterperfonatS anjufdjmärjen unb ju Derfennen. SMefe 83emitf)un*

gen finb achtbar unb toerbienen Srmutt)igung ; aber big jefct fdf)einen

fie nur mit mäßigem (Srfolge gefrönt ju fein. Unnnttfttrlich gebenfe

ich eines Heilten XageblatteS, baS mätjrenb ber ganjen ©aifon ber

»Nouveautes« eS fidf) nicht nehmen liefe nad) Stnfünbigung fämmt*

lieber parifer ©d^aufpiele in großen 83uchftaben bie JBemerfung hin*

jubruden: »Theätre des Nouveautös, fchtecf)teS ßofal, fchledjte

©tücfe, fchledjte »efefcung ! !
!" 2)ie fomifche Dper ^at ben ©aal

übernommen
; hoffentlich mar bie Sßanbora feine ^rophtfin in secula

seculorum." !

)

^öffentlich ift ber Slugenbficf nicht mehr fem, mo mir enblich

ein mirfticheS ItjrifdjeS Xheater 2
) befifcen merben, birigirt Don

fünftlertfch erleuchteten SRännern, meldte ber SB er*

gangenheit, ber ©egenmart unb ber ßufunft ihr Siecht

jugeftehen unb anftatt fomohl bereite geheiligte SBerfe, als

fotdfje Don jungen Somponiften. bie ehrgeizig nach Sefanntmerben

ihres StamenS bürften, ber SSergeffenheit anheimjugeben , benfetben

eine meite Saufbahn eröffnen unb alle ©attungen, alle h^toor*

1) 2)te »France Departementale« enthielt neutt<ty einen SCrtifcl über bie

Sweater, ben anbere fcou'tif<$e 3ournaIe t^citu>cife benüfct ^aben unb beffen

^tfylußfolgerung batyin lautete, baß eine &$3(ung ber pefuntären Unterführung

ber „Äomifctyen £>j>er" fetyr erforberütfy fei. 2>ie p ©unpen biefer 2lnfi<$t bärge»

legten ©rttnbe [feinen uns öoflfommen jii<$tyaltig.

2) 2)ie Dfcer entfernt fu$ me$r unb me&r toon tyrer tyrifäcn Aufgabe.

9Waf<$inerien, 2)eforationen , Äofrfime unb «allet bro^en bie 3Ruftt fafl gänjli<$

ju unterbrütfen. „3ttan möchte ft<$ gern meiner entlcbigen", fagt 9JI ererbe er,

„bie SDhtfif ifl nur noc$ Webenfa^e im ^afäattf ber 91 ue Se^elletier." geti«

fyat in einem ausgezeichneten fcon ber »Temps« t>eri>ffentUc$ten Seritfyt bie natye

33envaubtf^aft unb eine SJienge 25erg(eic(>ungöpun!te jtmföen bem Otympiföcn

(Sirius unb ber föniglidjen SUabenue nacfygemiefeu.
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ragenben Srfdjeinungen, alle Xalente, alle alten unb neuen ©röfeen,

mit einem SEBort : aHe3, üRenfdj ober ©adfje, tt>a8 Straft, JEBcrt^ unb

Seien f)at, gum SBettftrett aufforbern.

S)iefe8 ift ber SBunfcf) ber reifften 5fünftter. SWit bem Sieali*

firen beäfelben Rängen ju erftdjtlid) ber ^ortfetyritt ber Äunft, fotoie

bie 3ntereffen beä $ubltfum$ jufammen, al$ baft es nidf)t na^e in

?lu3ftdjt fielen miiftte.

$te ^t^artttotttf^ett ©efeÄfdjafteu,

Seiten Sommer betvoljnte td(j ein Keinem 2anbt)au$ in ber 9lät)e

von ... . SReljrere öetooljner biefer ©tabt baten midf) in freunb*

lieber Söeife, bort ein Äoucert ju veranftalten. 3df) fd^Iug e3 ab,

ifynen meine grünblidje Abneigung gegen Äoncerte überhaupt, be*

fonberS meinen tiefen SBtbemrillen gegen Sßrovinjialtoncerte be*

tfjeuernb, ju wetzen man mit ber größten 9Rül)e laum ein leibliches

Programm jufammenbringeu fann, e$ fei benn, baft man es einem

berühmten ftünftler gleidt) tf)un toollte, toeld^er alle ©täbte ©uropaS

bereifte unb folgenbermafcen feine Jfoncertprogramme jufammenge*

ftettt ^at:

1) Ouvertüre, bie man toegen 9Rangel an SRufifem nidt)t

ausführt.

2) SJoncert, fomponirt unb vorgetragen von §errn9R....

3) ©efangftücf, von bemfelben.

4) gantaifie brillante über beliebte 9Kelobten, fomponirt

unb vorgetragen von bemfelben.

5) §armonie*@tücf, toegen Ermangelung von 33la3inftru*

menten begreiflicfyeriüeife toeggelaffen.

6) Stomanje unb Nocturne, fomponirt unb vorgetragen

von bemfelben :c. k.

Xrofc meiner Steigerung verbreitete ftd) in ber Umgegenb ba$

©erüdjt : e8 tvürbe in fürjefter grift ein großes SBofal* unb 3nftru*

mentalfoncert ju meinem heften ftattfinben.
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SBtcle Äunftfreunbe bcr Umgegenb liefen fidf) ^läfce toormerfen

;

bo^ SBttten, idf) möchte jagen : bie brmgenbften ©efudfje toerboppelten

fid(j toon Xag ju Xag. 9Reine greunbe enblidf), bereu liebenSwür*

bige ©aftfreunbfchaft ihnen einiges 9tedE)t über mich gegeben, fdjloffen

fid) ber SBerfchwörung an unb brängten fo lange, bis ich enblidf) beS

(Streitend ntiibe ihnen alles uerfprach, was fie haben wollten, unb

wir äberein famen unfer 3Rögli<hfteS ju tt)un, um eine erträgliche

äbenbunterhaltung ju ©taube ju bringen, bereu (SrlöS ber Straten*

faffe übergeben werben foHte.

Der ©ireftor ber pf)iI^armonifc^en ©efeUfdfjaft in ... . war

faum t)ou unferem ©ntfchlufc unterrichtet, als er auch fogleidf) erfdjien,

um mir mit auf$erorbentlidf)er fflereitwitiigfeit feine fchwacheu SMfte

unb bie tt)ätigfte Unterftüfcung ber ©efeUfchaft, „bie ju leiten er bie

®t)re hatte" — fo lautet nämlich bie gratet — , jur Verfügung ju

fteHen.

„SBenn ©ie eS wünfchen", fagte er, „fo werben wir ©hmpho*

nien, Soncerte, Dutoertüren fpielen, j. 33. bie Dufcertüre jur „©erni*

ramiS" ober jum „Sreifcljüfc" ober jur „ftaxatoant" .... beriet

©tüdfe geben bem Programm immer 9telief!"

©anj erftaunt über biefe glänjenben 3ufa9e^ glaubte ich ihm

meine Danfbarfeit nicht warm genug ausbrechen ju fönnen. Der

§err Dirigent würbe immer juDerfichtlid^er unb berebter. Sine halbe

©tunbe lang fpradf) er nur über bie SBunberthaten ber pljtl^armo*

uifchen ©efeUfdjaft, erjäf)tte mir Don ihrer ©rünbung unb ihrem

fortwährenben 2BadE)Sthum, unb ich — luufdhte mit ©ntjüdfen

biefen ^Berichten ! SBon ßeit ju 3*it erlaubte idh mir ihm einige auf

bie ßufammenfefcung unb bie Statuten ber ©efettfchaft 83ejug neh*

menbe fragen einjuwerfen. ©r beantwortete biefelben mit größter

33ereitwtUigfeit unb ertheilte mir jebe gewünfdt)te Srflärung.

(Snbtich bat ich ^n m^ eingehenber mit ben ihm ju ©ebote

ftehenben mufifalifdf)en Söiitteln Don ben SBiolinen an bis ju ben

Raufen befannt ju machen, ©r t^at eS un&erjüglich.

9Kan geftatte mir einige feiner natoen 83efenntniffe h^* wörtlich

mitjutheilen.
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„Die er ft e SSioline", fagte er, „wirb burd) mid), meinen

©ohn unb §errn SD? . . . vertreten; bie jttjcitc burdf) einen penfio*

nirten 9Rilitärchirurgen nnb einen SRotar."

„SltoS beftfcen wir eines."

„Das SBtotoncelte item ftnelt ein alter SRarinebeamter."

„Äontrebaß fehlt uns. Dtefe Strt Snftrument ^at fidf) in

nnferem Departement niemals afflimatifiren fönnen."

„2BaS bie 33laSinftrumente betrifft, fo ift bieS ein wenig

unfere Stdf)ilIeSferfe. 2Bir ^aben woljt einen glötiften, bod) ber ift

immer franf; wir ^abenaud^ einen JMarinettbläfer unter uns, allein

ich glaube faft, fein Snftrument befinbet fid(j gegenwärtig auf SRepa*

ratur in SßariS."

„Um nod) vom §orn ju tyredfjen, fo ift baSfetbe mufter^aft.

Der junge 3Rann wirb'S weit bringen. 3t)m übertragen mir auch

alle unbefefcten Partien."

Diefe unbefefcten Partien gingen bis jur ßat)l jwölf bis fünf*

jeljn (Oboe, Irompete, Xrombone u. f. w,, lauter in . . . unbe*

fannte Snftrumente unb 3nftrumentiften) , bie alle bcr arme Teufel

von einem $orniften, wenn eS fich irgenb machen lieft, erfefceu

mußte.

3Ran bente fid) meine ©nttäufdf)ung bei biefer unverhohlenen

Slufjä^tung ber Gräfte unfereS Dirigenten ! 3df) wußte nidf)t, was

fagen, was tt)un. Das Verabrebete Soncert fdfjien mir burd^auS

unausführbar, unb ich war auf bem *ßunft eS aufzugeben, als uns

plöfclidt) eine unverhoffte §üfe erschien unb meiner qualvollen Slngft

ein (Snbe machte. Sßarifer Sünftler, bie ftd(j gerabe einige 3Keilen

ton . . . aufhielten, waren fo freunblid) uns ju verftcuteu

unb ^ilfrcid^c §anb ju leiten. Danf ihrer ©efälligfeit gelang

eS uns ein vortreffliches $oncert, welches in ben mufifalif^eu

Sahrbüdjern beS ßanbeS epochemadf)enb auftrat, ju ©taube ju

bringen.

SBiewohl bie 9Äehrjaht ber p^it^atnnottifd^en @efellfd)aften mit

ber . . . fd)en fehr viel 2tl)ntidhteit hat, fo tragen fie bodt) baju

bei, ben ®efdf)mad für 9Jhtftf in <$ranfreich ju
s
verbreiten unb ju

erweden. Diefe 2lrt von (SefeHf^aften, Die fo ju jagen bie SRational*
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garbe bcr SKufif bilben, ^at ftd^ feit mehreren Stohren erftaunenS*

Wertl) bermeljrt. DaS, was tynen liauptfädjlid) abgebt, ift ein

©eneraliffimuS unb ein ©eneralftab. 33iS auf ben feurigen

$ag finb fie trofc ber Aufopferung unb ber 9teform&crfudE)e mehrerer

iljrer ©lieber — fowol(l Sftinftter al$ Saien — aus SWangel an

ßettung unb $\\6)t arm unb bürftig befteHt.

Um itynen bie SBidjtigfett ju beriefen, bie fie l)aben fOtiten,

unb um itjren (Smflufc ju einem wtrffamen unb förbernben ju machen,

müfcte man:

1) für Drdjefter unb 61)öre einen Sßlan orgamfiren, ber fte

gleidjfam beftänbig auf ÄriegSfufc unb in bie ©dE)ladt)tlime

ftettte unb burd) häufige unb weife gefteigerte, balb befon*

bere unb einzelne, balb allgemeine unb DoUftanbige SEBicbcr*

Rötungen tüchtig einübte;

2) aKufiffd^uIen unb 33ibtiotf)efen grünben, ben erfteren fähige

ßeljrer geben unb für bie jweiten ftdj bei ben borjüglidifteu

ajiufifjeitfTriften granfreid^^ unb beS ÄuSlanbeS beteiligen;

3) alle fünf bis fed)S 3a^re ©enerafoerfammlungen jufammen*

berufen, für gebiegene Arbeiten greife auSfefcen , für fjertoor*

ragenbe SKtnftler, beren Aufenthalt nur &orübergel)enb in ber

$romnj ift unb bie bei fioncerten ber ©efettfcfyaft mitwirfen,

ein annehmbares Honorar feftftetien.

Uber bie Äoncerte.

SBaS ift langweiliger, was töbttd) langweiliger als brei SBter*

ttyeile ber Sfoncerte? 2Bcr wäre Don biefer traurigen ßxfatjrung t)er*

fd)ont geblieben? »Sonata, que meveuxtu?« fagte gontenetle,

unb bod) — wollte ©ott, man liege ftd^ Ijerbei uns ©onaten ju

geben, unb wenn eS nidjt anberS fein fann, ©onaten Don sßteljel

unb Sarnowid anftatt ber 9tomanjen eines 9Ä , beS ©uos

aus „Süfa unb ©laubio", ber jwanjigtaufenbften Ausgabe beS

„93eildKttS" t)on $erj unb anberer prunfenber Äufwärmeftüddjert
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unb Potpourris, bie, tüte fic uns überall bie £)t)ren beleibigen, mehr

als pourri8 ftnb.

3d) ^abe bei Sefprechung ber Jfonfer&atoriumSfoncerte ein

Programm für Soncerte unb muftfalifche SBerfammlungen entworfen,

baS auch bie ÄnfprudjStoolIften, wie mir fdjeint, jufriebenfteHen fann.

9Ran fyabt bie ®üte fie mit alltäglich erfdjeinenben Programmen ju

dergleichen unb man wirb fid) leicht toon ber Unjulänglichfeit unb

erbarmenswerten Sintönigfeit ber teueren überjeugen. 3dj unter*

nehme es nid)t ex professo bie Slrmut^ ber meiften öffentlichen

Sloncerte, bie auch „muftfalifche SJtorgen* unb $benbunterhattungen,

SRatincen unb ©otrfen" genannt werben, bei benen aber bie SRufif

tf)atfäd)lich nur jum 2$orwanb biettt, barjulegen. S)ieS alles ift

fo uubeftreitbar wie unbeftritten unb alle«, was fid) in biefer §infid)t

fagen ließe, wirb überall unb aUfeitig empfunben.

Sßettmänner wie $ünftler finb biefer SWenge toon intjaltlofen

unb mißtönenben Sloncerten gteidj mübe unb überbrüffig — biefer

Sfoncerte, bie &on ber gefchäftlidjen ©pefulation Deranftaltet unb au«

®ott weiß, was für gemeinen unb leeren ©tüden jämmerlich ju*

fammengeftoppelt finb, au« ©tücfen, bie t)on noch gemeineren unb

leereren SRufifanten aufgefpiett werben, bereu 9?ame trofc ber jwei*

hunbert grünen, gelben, rothen unb blauen Slnfchtagjettet , bie un*

ermüblich ihre Berühmtheit an jweil)unbert ©den toon Paris au«*

rufen, bod) baju toerurtt)eilt ift bie Slnontymität ju bewahren.

3dj hatte mich auch bei ben unjähligen befonberen itoncerten,

bie man in Sngtanb unb ©eutfdjtanb „pri&atfoncerte", bei un«

»prives« nennt unb bie wenigftenS bei uns in ^anfreidj jebeS

SßifceS entbehren, nicht weiter auf.

9lod) ein Punft wäre ju befpredjen, ben hcrüorjuhcben ich

meine befonbere Pflicht erachte unb bem nicht genug Slufmerffamfeit

gejoUt werben fann. tiefer betrifft bie außerorbentlid)eu Schwierig*

feiten, bie jahllofen §inberniffe, welche fetbft hertoorragenben ftüuft*

lern bei ber 5Seranftaltung eines SfoncertS un&ermeiblid) begegnen

unb tnele Deranlaffen ganj auf ein fotcheS ju toerjichten. S)iefe

^inberniffe finb berartig, baß fie faft einer abfoluten Unmöglidjfcit

gleidjfommen.
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3cf) meine fo:

Um ein Soncert ju geben, bebarf e3 nothmenbig eines paffenben

ßofafö unb geeigneter SRufifer. Siefe jtoei phtyftfö nnb moralifch

nothmenbigen S)inge fehlen $ari3. 2)te8 mag unglaublich, ja fabele

f)aft erfreuten unb bodf) ift nichts mahrer ! ßur ^Beglaubigung biefer

^Behauptung führe ich ^ier jmei ©inrid)tungen, jmei Privilegien an

:

1) ba8 Sßrttntegium, metdjeä bie Society des Concerts beftfct

unb baS ihr ba8 au^fc^lie^ltd^e SBenufcungSrecht auf ben ©aal be§

»Hötel des Menüs Plaisirs«, beffen fie nur ju h'öchftenä ad|t Söiati*

n£en mäljrenb ber vier SJtonate ber mufifalifdf)en ©aifon (Sanuar,

gebruar, SDiärj, Slprit) bebarf 1
), juertennt;

2) ba8 mißbrauchte Vorrecht, bie abgefchmaefte 93orfd)rift beä

italiänifchen If)eater8 unb ber Dper, traft bereu e3 atteu ©ängern

unb Sängerinnen, bie an jenen Unternehmungen beteiligt finb,

unter ?lnbrohung ungeheurer ©elbbufcen auabrüeflich Verboten ift

fid) in irgenb metchem Äoncert hören ju laffen.
2
)

3d) bin feineämeg3 gefonnen irgenb Semanbem ba3 ®ebrauch§*

unb 3Jtif*braudj3red)t abjufpredjen , am attermenigfteu ben $errcn

Xheaterbireftoren. 2)ie SSernunft unb So gif biefer t)o£)cn $er*

föntid)feiten mürbe mich tota^ jermalmen. Sllfo meit entfernt mit

ihnen ipänbet ju fuchen, unterfange ich mich nur bie 8ßei3heü ihrer

SSorf^riften an ba$ Xage$Iidf)t ju förbern, um meiner Slufgabe

1) (58 ift Mannt, baß biefer ©aal ber etnjtg geeignete für Äoncerte

man<$er 2trt ift. ffleber ber <£lerty»©aal, ben juerfl ber W>U (Spatel gemietet

unb ber feitbem in bie $a'nbe ber Commissaires-Priseurs gefallen, no<$ ber fcon

$aujc»#aUe, ber burdj feine entfernte Sage unb feine oftmals toerä'nberte 93e»

ftimmung bei ben Dilettanten in SSergeffen^eit geraden, no<$ fogar enbli<$ ber

©aal im £dtet be Etile, ber tolrfli<$ für SHuft! fe$r afuflifö gebaut ift ünb

t>on bem #errn ^räfetten bereitttritligft jur Verfügung gefteflt würbe, erfüllt bie

gepellten SBebingungen.

2) (§« ift femer au<$ betannt, baß alle talentvollen ©ä'nger unb ©a*nge*

rinnen unter SSe'ron'« unb Robert*« SSormunbfctyaft fielen unb baß e« folglich

ben gefänglichen Ztyäl eines Äoncerts lächerlich ftöreu heißt, wenn man ben ©än«

gern ber Oper unb be« italiänifchen Sweater« unterlagt anberort« als auf ber

©ttt)nc aufzutreten. Sir begreifen e$ taum, tt>ie bebeutenbe Äünfiler, benen es

juftünbe ben Unternehmern ©efefce toorntf^reiben, fleh berartig an §änben unb

güßen burch eine 33orfchrift, bie ftc Don ihren Äunftbrübern trennt unb jeben

2lu«taufch toon greunbfehaftsbienften ^tnbert, feffcln laffen mögen.
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entfpted|enb bem Sßublifum einigen ©inblidf in bie 2Rüt)fale unb

§inbetniffe ju gewähren, bie fid( bem unglücfltdE)en, leibet jum

ftoncettgeben &etuttt)eüten JJünftlet entgegenftemmen.

,,3d() fannte ba8 Unglücf: barum fann idf) e3 mitfürten."

$om Uutctridjt unb ber $utif»

$iet ift eine ©adf)e fo Diel nnb fo toenig toettl), tüte bie anbete

:

gleidjetmafcen alle« fet)lerfjaft, alles un&oUftänbig , toutinitt obet

einfältig unb läd)ettidj.

Die SBütbe unb bie müt)e&ollen ^ßflidjten be$ Untettidf)t8 unb

betÄtitit, t)on benen bie leitete ntdfjta anbeteS ift als ein all*

gemeine&ßet)ten, toetben nut Don einem fef)t Keinen Xtjeil üer*

ftanben. Die 3Ref)t}aljl bet Sehtet unb Ärittfet toon Sßtofeffion

Iflmmett fidf) bluhnenig um ba&, toa3 fte tt)ut unb fagt. 2Ba8 get)t fie

bie Äunft an? toaS it)t gottfdjtitt? toa3 it)t foctaleS S3acf)3tf)um ?

Dtefe Sßotte finb intern Of)t eine Diffonanj, bie fte faft au3 bem

Sßöttetbudf) tilgen möchten, ©ie finb bot allem SRännet be8 §anb*

w etf 3 unb be8 JpanbetS. Unb wenn mit itjncn biefen Xitel gönnen,

fo t)aben ttrit itjnen, glaube tdf), be$ ©uten genug get^an ; benn um ein

§anbtoetf ju tteiben, um baS ©efctyäft eine« ©Steinet«, 83ädfet3

obet XüncfyetS ju &etfel)en, bebatf e8 einet &otl)etget(enben Set)tjeit,

toäljtenb jene fetten fidf) nut feiten biefet 9Sotfidf)t befleißigen. Sin

gute« Dtittttjeil bon i^nen unb jwat nidt)t bie einflufelofeften fennt

faum ©df)lüffel unb 9loten. ßaffen ©ie e8 fid^ ja nidf)t einfallen fte

ju ftagen, ob fte je etnftlidfj batan gebadet tjaben fidt) mit ©efdf)id(jte

unb *ßt(ttofopt(ie bet äRufif abjugeben? ob fte e& bet SWü^e toettt)

gehalten bie beften ©df)tiftftellet ju ftubiten, Unterad(jt3mett(oben,

^attituten, epod(jemad(jenbe Sompofttionen ju ptüfen unb ju toet*

gleiten? u. f. f.
— baS tjiefce: fie nad) ©injel^eiten übet bie 9Äonb*

betootjnet ftagen. „SBojtt", toetben fie antworten, „fid(j ben Stopf

mit all ben ungettriffen unb nnbetfptudja&ollen Dingen bollpftopfen?

2Bit btaudjen toebet 9GB
i f f enfdjaft, um ju legten, nodf) Sttite*

dum, um ju ftittftten : toit üben Shitif unb nrit erteilen Untettidfft.
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©enügt e3 bcnn nidf)t D^rcn ju haben, um ju fritifiren, unb ©elb

ju brausen, um ju unterrichten?"

©o fdjmücft fief» ber näd^ftc befte ©chulfudjs mit bem Xitel

„^rofeffor" mit ebcnfoüicX Änfprudf) auf bie ^Berechtigung ju bem*

felben, als fo mele feiner gelberwerbenben unb jinSeintreibenben

ehrbaren Herren Sollegen, ©inige biefer SHinftler bereinigen ba$

Honorar eine« SehrerS unb bog eines 3eitun9^rc^er* *n ^rcr

Xafdje. 3)effenungead)tet refrutirt fich ba& Feuilleton Diel toortheil*

^aftcr aus biefem SBolf fpecieller Unfähigteit, neibifdfjer unb hungern*

ber, fd(jmu|ig* ober gelbbehanbfchuhter (Eunuchen, au3 Seffern

Don frönen ftilburtyS, aus freien Sßftaftertretern — , aus biefer

hochwtdt)tigen StRenfd^cnraffc, bie ftdj jum haften dichter be3 ©d^önen

unb $äfclichen , be3 @rfotg8 unb ber Slieberlage aufwirft unb bie

man befcljauen unb bewunbern fann, wenn fie gratntätifch Wie ber

grofce Ä&nig jum Xempel ber Sßoffe unb ber Dper tuftwanbelt.

3ft e8 nicht beflagenswerth > ein fchöneS SBerf bem albernen

©ahnen, ben wifcetnben ober l(öl)nifdf)en S3emerfungen biefer Snbi*

tribuen ausgefegt ju fetjen, bie am näd()ftfolgenben Xag ihre Un*

wiffenheit unb ihre elenbe ^ßarteilidjfeit bem ^ßublifum oftroiren?

D!|ne 3üwfrf lehren unb fchreiben hoch DerbienftooUe SRänner,

aber abgefehen Don ihrer geringen Stnja^I finb ja gerabe fie e3,

bic wir als 3eu8cn aufrufen fönnten ! ©ie finb e$, bie mehr nodf>

als wir bie fieere, bie ©inntofigfeit unb bie SRifebräuche beä Unter*

richte unb ber Äritit in ihrem gegenwärtigen 3uftaH& beflagen.

Ofjne Steifet wäre e3, um bem Übet wenigftenfc theilweife ju

fteuern, nothwenbig, bafc feiner fidf) ba8 9tedjt ju lehren

unb öffentlich bie ^unftionen be3 SfritiferS auäju*

üben anmaßen bürfte, bebor er eine Prüfung beftan*

ben uub ein &tviin\% erlangt hätte.

S)och — ich toa9e & nid^t mich weiter über biefen ©egenftanb

auSjutaffen unb SBorfchläge bezüglich feiner ju machen : ich würbe

mich f0Itft völlig mit gewiffen geehrten Herren Sfollegen überwerfen

unb bie unberföhntiche SRachfucht ber Äritif after unb 3eitung3<

fchreiber über mich h*rauf befchwören.
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Über bie Ätrd|Cttmttfti

„(£« ift traurig nur ba« ©glimme ju fehen unb immer nur

Unjufriebenheit unb tagen im SJiunbe ju führen." $lber wohin

mich wenben, was thun, um biefer in unferer 3eit liegenben 9tott) s

wenbigfeit au«juweichen?

ipören ©ie bie« gebanfenlofe ©Wien, &on bem ba« ©omge*

tobtbc wiberhaüt? 2Ba« ift ba«? ,,2)a« ift ber Sob< unb $rei«*

gefang, womit bie m^ftifd^e S3raut fleh ju Sefum S^riftum ergebt;

ba« ift ba« barbarifdje, fc^werfälligc ^ weihelofe Sßfatmobiren ber

törchfoietfäpger.''

Sßie fatfdj, wie hart, wie abfd^eulic^ biefe Stimmen! SBie

häfjtich unb wibertid) bie unftdjer fdjwanfenbe ^Begleitung biefer

Xrompete unb biefer feuchenben 33affe« ! ©oQte man nid^t glauben,

man ^örte Snfeften im Innern eine« SWaufoleum« furren?

Unb bie Orgel, bie Orgel — ber heilige SSater ber 3nftrumente,

biefer gehcimm«tooUe Dcean, ber einft fo majeftätifd) ben Stltar S^rifti

umraufdjte unb auf feinen ^armonifc^en SEBogen bie ©ebete unb

©eufjer ber 3af)tf)unberte bahmgetragen, — ^ört, wie man flc jefct

ju $Baubetnüe*2iebern unb fogar ju ©atoppaben mißbraucht! . . .

§ört 3f)r im feierlichen Slugenblicf, wo ber ^riefter bie heilige §oftie

ergebt, f^rt 3h* jenen jämmerlichen Drganiften SBariationen über

»Di piacer mi balza il cor« ober über 3ra 2)iatoolo ausführen?

D ©djimpf unb ©pott über biefe Stomöbie! SBann werbet if)r auf*

hören in atten Äird)en Don ganj $ari« unb aßen ©täbten ber 86

Departement« euch jeben ©onn* unb geiertag ju wieberholen?!

SBann wirb man Don geweihter ©tätte biefe Horben plärrenber

Xruntenen verbannen? . . . Söann — wann werben wir eine Archen*

mufif höben?!

tirchenmufif ! . . . ©och *°ir wiffen nicht mehr, wa« ba« ift

:

bie großen Offenbarungen eine« ^aleftrina, eine« § anbei, eine«

SWarcello, §a^bn, SIKojart leben faum in 33ibliothefen. 9Hr*

genb« erheben fid) biefe SDteifterwerfe, um ben ©taub abjufd)ütteln,
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ber fte begräbt; nirgenb« wirb ifjr SB ort gleifd), fei cS, um
©Breden unb Staunen ju erweden , fei e«, um bie bor bem SlQer*

heiligften fid) beugenbe Schaar mit göttlichem ßauber ju tränfen.

9hcht, bafj ftc fcergeffen, bafj ftc toeradjtet* wären — nein! 3h*

©Zweigen ^at einen ernfteren, tieferen ©runb.

SBir wiffen nicht mehr, wa« e« um eine Äirdjen*

mufif ift — unb wie fbnnte e« anber« fein?

2)ie geiftlidje attadjt be« SJitttelalter«, biefe ifjrer $eit fo grofc.

artige, oft fo wohltätige 3Äacf)t gleist jefct bem gefnidten

Ütohre, bem faum noch glimmenben 5)od)t. ©ie tjat nicht

mehr bie innere ©tärfe fraftootle SBurjeln in be« ©rbreid)« Xiefen

ju fenfen, Gimmel unb @rbe mit wunberbar flammenben ©otbgarben

ju erleuchten. Sängft fchon ift ihr ber Bügel ber fociaten ^Bewegung

entfallen. 2)ie fat^olifd^e SKrcfye, einjig beschäftigt i^re tobten 93uch<

ftaben ju murmeln unb ihre §infättigfeit im SBo^tleben ju friften,

nur SSann unb glud) fennenb, wo fie fegnen unb aufrichten

follte, baar jebe« ÜJtitgeffit)l« für ba« tiefe Sehnen, ba« bie jungen

©efdjled)ter tjerje^rt, Weber Siunft noch SBiffenfchaft berftehenb, jur

Stillung biefe« qualboüen Durftet, biefe« junger« nach ©crec^tig^

feit, nach Freiheit, nach Siebe nicht« toermögenb, nicht« befifcenb —
bie fatholifche Shrdje, fo wie fie fich geftattet h&t, fo wie fie nun in

ben SSorjimmern unb auf öffentlichen ptäfcen baftet)t, auf beiben

SEBangen jugleid) gefd)lagen toon Böllern unb dürften : biefe Sirche —
fagen wir e« ohne Ütücfhalt — fie ^at fich &er Ächtung unb Siebe ber

©egenwart t>öQig entfrembet. S3olf, fieben, Siunft höben fich

ihr jurüdgejogen unb e« fcheint ihre SSefttmmung ju fein erfd)öpft

unb toertaffen unterjugehen.

Stnbererfeit« ^at bie weltliche 9Äacht, bie immer mehr ober

minber offen gegen bie Sird)e ju gelb gejogen ift, feit ber 3uli*

refcolution entfd)ieben mit ihr gebrochen. $a« ftäbtifdje unb bürger*

liehe Sömgthum, fparfam unb toorftdjtig t>on SRatur unb au« SRott)*

wenbtgfeit, gejwungen fich f^nen 93oben Schritt für Schritt ju

ftdjern, unaufhörlich geplagt, gequält, angegriffen t>on aßen Seiten

— biefe« arme Jfönigthum f)a\ Weber $eit noch 2uft fich mit fingen

?ifjt, ©efammelte Triften. II. 4
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ju befäffen, bic jugtetd) bem SReid), bem ÄultuS unb ber Äunft

angehören.

SenfeUS be3 SR^cinS jwar— ja ba fefcen alle Meinen ^rtnjen,

$erjbge nnb ©roftyerjbge, 3aunfbmge unb 9Rad)tf)aber it)ren ©f)ren*

punft barein, eine eigene Capelle unb einen eigenen SiapeHmeifter

ju befi^cn. 1
)

Stber in granfreidfj, wo baS ©efefe gotteäleugnerifdj ift, bebauten

©r. 9Rajeftät ber Sfbnig SouU $ flippe, bie nur wenig ober gar

nid)t in bie 2Weffe gef|t, fetyr richtig, bafc eine Capelle überflüffig

fei unb bafe bie SWufifer ber Capelle ©inefuriften würben, ipödjft*

biefelbe beeilte fid) fofort gteid) in ben erften Xagen nad) bero Xfyron*

befteigung Sltmof enpfleger unb Äünftler ju toerabfRieben,

inbem ©ie f)od)bero gamilie bebeuteten, bajj Don nun an ber &f)or*

gefang mm ©aint*9iod) fd^ön genug für t)od)biefelbige fein müffe.

©ewifclid) ift bicö unter ben taufenb gteefen einer, ber allein

genügen würbe unfere ©ntrüftung über ben ©tanb ber $)inge ju

erregen, ©inmal im ©ang bleibt ber bürgerliche 93anbali3mu3 nid)t

auf falbem Sßege fteljen; er treibt rafdj vorwärts. ®te bfonomi*

fdfjen SSerbefferungen regnen fcon rechts unb linte. 2)ie SKuflbfung

ber ©djute t>on Sfjoron folgte ber Stuflbfung berÄapeUe auf bem

gufc. Äu^ gurd)t be3 SefuitiSmuS befcfyulbigt ju werben, fd)lug

man einem ©fjerubini, *ßlantabe, Sefueur fammt iljren

SReffen unb SRequiemS bie Xljüre ber Xuilerien bor ber SRafe ju,

unb faum war bie» gefeiten, fo nafjm man ber ©tunbe waljr, el)'

fie entfdfjlüpfte, um bie befd&eibene Sßenfüm berSlnftalt in ber SRue

be SSaugirarb aus ber ©toittifte ju ftreidfjen, biefe $enfton, bereu

SRufeen unb ®ienftc allgemein gefegt gewefen, unb welche in golge

biefer edfjt fbniglicfyen unb erbärmUdfjen fötitferei ftdfj gejwungen faf)

iljre Xf)ätigfett einjufteßen.

Übrigen» ift bie« alles nur fonfequent unb beweift auf ba8

ftarfte, wie fef)r bieShmft befdfjüfct wirb unb wie beneibenSWertf)

bie Stellung ber Sftinftler ift.

1) ©potyr unb §ummel flnb in biefer (Sigenfäaft ber eine am $efjif<$en,

ber anbere am ©a<$fen « SBeimar'föen ©oje angeflettt; #a$bn birigirte gürfl

(S(ler^a)V^ StaptUt.
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VI.

3Sd) faffc heute baS bereite ©efagte jufammen. SSon bem @e*

fidjtöpunft aus, ben wir ertoählt (unb e8 ift unnötig ju verfid)ern,

baft un3 ^icr nic^t Saune tmQfürlich geleitet, fonbern einjig unb

aHein ba8 33ebürfni8, jum voUftänbigften SSerftänbnte ber Xhat?

jachen vorzubringen) , f)aben toxi nach aßen Seiten §\n bemerft,

baft fieiben, ©rniebrigung, SMtterfeit, (Slenb, SSerlaffen^cit unb 93er*

folgung ba3 X^eil be3 ÄünftterS ift; bafc §inberniffe, 3lu8*

beutung, ju ihrem Sftadjtheil eingeführte öfonomifdje SBerbefferungen,

unvoüftänbige unb mangelhafte ©inridjtungen, Shtebetn unb Affeln

— ba3 X^eil ber Shmft ift.

©o h^ben ttrir benn bei allen klaffen Don 9Äufifem, Don 9tuS<

übenben, Siompontften unb fiehrern Magen, SBiberrufe, unjufriebene

unb jomige Sieben, Sehnfudjt nach SSeränberung unb Sßerbefferung,

SSeftrebungen, bie einer größeren, einer befriebigenberen ßuhinft ent*

gegenarbeiteu , ttmhrgenommen — SSeftrebungen , bie, toenn auch iu

ßeiten verwirrt unb nnberfprechenb , boch immer bie ©ahrung be3

neuen Sauerteig^ verraten

.

SUiehr ober minber erftd)tlich, mehr ober minber tief leiben

Sitte!

©ei e3 burch i^re Berührung mit bem ^ubtifum ober mit ber

©efeUfdjaft, fei e$ burd) bie Jperren $heaterbireftoren , bie Herren

geuitletoniften ober bie §erren SWinifteriatbeamten ober bie Herren

9Äuftfverleger, fei eS mit einem 2Bort burch i^tc potitifchen, bürger*

liehen ober religiöfen SSejiehungen ober burch ihre S3ejiehungen unter

einanber — 83ejiehungett , aQer SBeihe baar, SSerbinbungen ohne

toirtticheö 33anb: gleichviel — Site teiben unb viele leiben unver*

fchutbet unb ungerechter äBeife, vielleicht aber auch tragen fie einen

X^eil ber ©chutb burch ü)re Sfolirung, ihren @goi8mu8 unb ihren

fünftterifchen ©taubenSmanget.

Schiller fagt irgenbmo: „Unb ju aller Qtit too bie fiunft

verfiel, burch bie SJfinftter ift fie verfallen!" könnte man biefem

SBort nicht ljittjufügen: toenn bie Sünftler anftatt fich $u verbrübern,

4*
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fei e3, um Unterbrücfungen unb ungerechten Slnforberungen bie

©tirne ju bieten, fei e8, um gemetnfam bem oon ber SSorfeljung

ihnen angewiefenen Qid entgegen ju fteuern, ftdj fpalten, ba$ S3c^

wufctfein ihrer SBürbe verleugnen unb tagtäglich alle Solgen einer

ftillfchweigenb Eingenommenen ©ubalternität eine nach ber anbem

erbutben, liegt ber 3et)ler gewifc großenteils in ihnen fetbft ....

Stber greifen wir nicht folgen fingen vor, bie anberorts @r*

wähnung finben werben.

SKir wieberholen eS nochmals: bie Sage berÄünftter unb ihre

Stellung in ber ©efeQfdjaft, was fie gewefen, was fie finb, was

fie fein foßten in ber ©tabt, im Xempel, im Soncertfaal unb im

Xheater— alle biefe langwierigen fragen, beren Stnbahnung toir un$

jur Stufgabe gemacht höben, finb jugleid) von ^o^er Sßichtigfeit unb

aufeerorbentttcher 3^ttheit ; fie finb untrennbar mit ben fdjwterigften

Problemen oerfnüpft. tyxtm flüchtigen unb un&otttommenen @nt*

tourfe ift ein fchmerjenSretcheS prafttfdjeS Sflooijtat, toerbunben mit

jahllofen ^Betrachtungen unb gorfchungen oorangegangen.

9lachbem toir uns überreich am ©tubium ber gleichzeitigen

Xhatfachen unb ©injelheiten gefättigt, legten toir allmählich bie

gerichtliche ©tufenleiter jurücf, um uns enbtich am ewig jungen

unb lebenfpenbenben SBorne ber Überlieferungen ju erquiefen. 3nbem

toir bie ruhmreiche 3utanft Stugc faxten, wet<f)e ber (Seift beS

SttterthumS ber üRufif öerheifeen hat, unb inbem toir bie berühmten

©efefcgeber unb ißt)ilofop^en heraufbefchtooren, wel<f)e bie 83ölfer beim

Slang ber Seier belehrt haben, frugen toir unS: „wo bie Urfache

biefeS SBerfallS, biefer focialen Slbbanfung unferer mobemen üRufif

ju fuchen fei unb toie eS fam, baft bie (Srften fich barein ergaben

bie Seiten ju Reiften
?'J

3e aufmerlfamer toir bie oerfdjiebenen ^Bewegungen, bie all*

mähliche ©ntwiefetung ber Äunft, biefe« ewtg*beftet)enben ©t*

was, in ihren ©runbfäjjen unb folgen ju prüfen begannen, je

weiter toir in bie intimen SBejiehungen ber 9Äuftf jur *ßoefie , jur

Sieligion, jum SRenfchenherjen , jum ganjen 2Wenfd)en, ju feinem

Seib unb ju feiner ©eele ©inblicf gewannen, befto mehr enthüllten fich

un« ihre ©eheimniffe unb tl)r wahrhafter äBerth, befto mehr tauchte
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ftd) unfer ©taube in bie geftigfeit ber gewonnenen Überjeugung,

befto mef)r werben wir ohne Unterlaß toerfünben, welches grofce SBerf,

welche rcttgiöfc nnb forialc aWifffon bent ßünftler auferlegt ift.

Um uns übrigeng ben Vorwurf ju erfoaren biefe SBorte wittfür*

lieh unb in einem unbeutlichen, unbeftimmten ©inne gebraust ju

haben, um aujjerbem noch bie allgemeinen Sympathien , welche bie

ununterbrochene SBechfelbejiehung jwifdjen bem gortfd)ritt ber Jhtnft

unb bem moralifcf)en unb intetteftuetten gortfdjritt ber Sünftter täglich

nur erhöh* unb anregt, ju einem ergiebigen SRefultat ju führen, um
enbtid) nach Gräften bie äSerwirflichung biefer Don Sitten geahnten,

t>on Sitten erfehnten 3tt!unft ju förbern, fo forbem wir alle SRuftfer,

atte btejenigen, welche ein weites unb tiefes Äunftgeffiht befifcen,

auf: ein 93anb ber © emeinf d)aft, ber SBerbrüberung,

ein ^eiliges S3anb ju fnüpfen, einen allgemeinen 2Belt*

üerbaub ju begrünben, beffen Slufgabe barin beftefye:

1) bie emporftrebenbe ^Bewegung unb bie unbe*

fchränfte ©ntwidelung ber 9Äufif her&orjurufen,

ju ermutigen unb ju betätigen;

2) bie Stellung ber SJünftler ju heben unb ju ab ein

burd) Stbfdjaffung ber 2Wifjbraud)e unb Unge*

rechttgfetten, benen fie auSgefefct finb, unb bie

nott) Wenbigen 9Äafcregetn im Sntereffe ihrer

SBürbe ju treffen.

3m tarnen aller Äünftler, ber Shmft unb beS focialen gort*

fd)rittS forbem wir:

a) bie ©rünbung einer alle fünf 3ot)re abjuhaltenben SS er*

fammlung für religtöfe, bramatifc^e unb ftjm*

p^onifc^e SRufif, burd) welche bie beftbefunbenen SBerfe

biefer brei ©attungen einen SRonat lang im Sou&re feierlidjft

aufgeführt unb herauf Don ber Regierung erworben unb

auf beren Soften veröffentlicht werben fotten — mit anberen

SEBorten: bie ©rünbung eines neuen, eines muf ilalt fc^cn

2KufeumS;
b) bie ©infüfjrung beS 9Rufif Unterrichts in bie

SBotfSfchulen, feine SBerbreitung in anbere ©deuten unb
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bei biefer ©elegenheit bctS Snälcbenrufcn einer neuen

Sirchenmufif

;

4
)

c) bie äBieberherftellung ber Sapette unb bie 58er*

befferung be« S^orßejanße» in aßen parifet Sirenen

unb in benen ber $rotrinj

;

d) ©enerafoerfammlungen ber p^it^armonif c^en © cf eil*

fhaften nach Slrt ber großen SJiufiffefte (SngtanbS unb

S)eutfcf)lanb3

;

e) ein Ityrifche« %1)tattx,

Soncerte,

SJammermuftf*Stufführungen, organifirt nacfybemün

vorigen Strttfcl über baS Äonferbatorium entworfenen pfon;

f) eine gortf djrtttsf chule für SJiuftf, gegrünbet aufcer*

halb beS S?onfert)atortum8, geleitet Don ben ^erüorragenbften

JHmftlern — eine Schule, beren SBerjWeigungen fid) auf alle

§auptftäbte ber ^robinj erftreefen müßten;

g) einen Seh rftuhl für SWufifgefd)icf)te unb ?ß^itof op^ic;

h) eine wot)lfeite StuSgabe ber bebeutenbften Sßerfe

alter unb neuer SJomponiften feit ber föenaiffance

ber SWufif bis auf unfere 3*ü-

Diefe 58eriJffentlid)ung, welche bie (Sntwtcfelung ber Sunft in

aQmä^lic^er unb gefchidjtlicher ^Reihenfolge Dom 93otf8liebe bis jur

©f)or*©9tnirf)onie Don SScet^o t?cn im ©roften unb ©anjen umfaffen

müfcte, tbnnte ben Xitel: „Sßanttjeon ber SWufif" führen.

S)ie fie begleitenben SMograpljien, Slbhanblungen, SJommentare

unb erflärenben ^Beigaben Würben eine wahre (Sncgftopäbie ber

SKupt bilben. —
3)iefeS ift baS Programm, welches wir jur @infid)tnal)me

SlHer, bie fid) in granfretch für Äunft mtereffiren, mit bem SBorbe*

^alt fpäter eingehenber barauf jurücfjufommen, vorlegen.

©inwürfe, welche jWeifelloS einige Sßerfonen machen werben,

inbem fie eine Unmöglich! eit ber Ausführung beSfelben bor*

fd)ü|en, Ibnnen uns, ba wir glauben einen genügenb tiefen (Sinblicf in

bie ßage ber S)inge ju beftjjen, im Verfolgen obiger $\dt nicht beirren.

1) 3$ tafce bereit« ofcen fcemerft, toas unb n?ic tiefe SRufH fein fofl.



Uber zukünftige Äirifjemtwftk.

@in gragment.

(1834.)

|af)in finb bic ©ötter, ba^in bic Könige, aber

®ott bleibt ewig unb bie 9S 51f er erfte^en: fcer*

|

jweifetn nur barum nicht an ber Äunft.

9iad) einem Don ber Cammer ber SKbgeorbneten genehmigten

©efe^ fott bie 2Wuftf toenigftenS bemnächft in ben Stuten gelehrt

toerben. 2Bir beglficfwünfchen uns ju biefem fjortfe^ritt unb betrauten

ihn als ein Unterpfanb eines noch größeren, eines gortfdjritts Don

rounberbarem, maffenbejmingenbem ©influfe.

SBir tooUen Don einer SSereblung ber jHrdjenmuftf foredjen-

Dbrooht man unter biefem 2Bort gewöhnlich nur bie toährenb

ber gotteäbienftlidjen (Zeremonien in ber Jlirdje übliche SWufif be*

greift, gebraute td) eS ^ier in feiner umfaffenbften SBebeutung.

8113 ber ©otteSbienft no<h bie SBefenntniffe, bie 33ebürfniffe, bie

S^mpat^ien ber 93511er mitunter auSbrücfte unb befriebtgte, als

üRann wie SSBeib noch in ber $ird)e einen Slltar fanben, toor bem ftc

in bie iftue finfen, eine Äanjel, toon ber ftc ftd) geiftige SRaljrung

holen tonnten, unb jener noch baju ein ©chaufpiet toar, todtytä ihre

©inne erfrif<f)te unb ihr §erj ju ^eiliger Sßerjücfung erhob: ba

brauchte bie Äird)enmufif fich nur in ihren geheimnisvollen SfreiS

jurücfjujiehen unb ihre SBefriebigung barin ju fud)en, ber tyxatyt

fatholifcher Siturgien als Segleiterin ju bienen.
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§eutigentag3, wo ber Ältar erbebt unb wanft, t)eutigentag3, wo

Äanjel unb rcligiöfe (Zeremonien bem Spötter unb 3*veifler *jttm

Stoff bienen, mufj bie Sunft baä Snnere be« XempelS Verlaffen unb

fidj au8breitenb in ber Stufecntoclt ben ©djauptafe für ifpe grofcar*

tigen Jhmbgebungen fudjen.

Sßie fonft, ja mef)r als fonft mufe bie SDiufif Solf unb ©ott

als if>rc KebenSquelle erlernten, mufj fie Don einem jum anberu

eilen, ben 9Äenfd)en verebeln, tröften, läutern unb bie ©ottfjeü feg*

nen unb pretfen.

Um biefeS ju erreichen ift baS hervorrufen einer neuen SWufil

unumgänglich $)iefe SWufif, bie wir in Srmangetung einer anbcren

Sejeidjnung bie tyumaniftifcfye (humanitaire) taufen möchten,

fei weihevoll, ftarf unbwirffam, fie Dereinige infolof*

falen SSerljältniffen Sweater unb Äirdje, fie fei ju*

gleich bramatifdj unb Ijeilig, prad)tentf attenb unb ein*

fad), feierlich unb ernft, feurig unb ungejügett, ftür*

mifdj unb rutjevoll, flar unb innig.

$)ie 2JtarfetÜaife, bie un§ me^r als alle fagentjaften ©rjäfilun*

gen ber JpinbuS, &t)inefen unb ©rieben bie SWadjt ber 9Kufif

bewiefen, bie 9Karfeittaife unb bie fdjönen greit)ett$gefänge finb

bie furchtbar prächtigen SSorläufer biejer 3Ruftf.

3a, verbannen wir jeben ßweifet: balb t)ören wir in gelbern,

Sßälbern, Dörfern, SBorftäbten, in ben Ärbeit3t)aßen unb in ben

©täbten nationale, fittlicfye, politifd)e unb religiöfc Sieber, SBeifen

unb Rinnen erfdjallen, bie für ba$ SBolf gebietet, bem SBolfe

gelehrt unb vom SBolfe gefungen werben, ja gefungen werben

von Arbeitern, Xagelöljnern , ipanbwerfern, von Surften unb

üKäbdjen, von 2Wännern unb grauen be8 SBolfS!

Sllle großen Äünftler, $)idjter unb SWufifer werben it)ren Sei*

trag ju biefem votf§tt)ümlid)en, ftd) ewig verjüngenben Harmonie*

fd)afc fpenben. S)er ©taat wirb öffentliche ^Belohnungen für fotdje

ausfegen, bie breimat wie wir bei ben ©eneralverfammtungen waren,

unb alle Staffen werben ftdj enblid) verfd)meljen in ©inern reli*

giöfen, großartigen unb erhabenen ©emeingefüf)l.

2)iefe3 wirb ba3 fiat lux ber $unft fein

!
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©o erfd&eine benn, bu f)errtidfje $eit, too fid) bie Shtnft in

jcbcr itjrer (SrfcheinungSformen entfaltet unb fcotlenbet, too fie ftd)

jur ^ö(^ftcn 33oQfontmenf)eit emporfdjnringt unb als 93ruberbanb

bie SWenfd)f)eit ju entjficfenben Sßunbern vereint! @rf<f)eine, o ßeit,

too bie Offenbarung bem Äänftter nid)t mef)t ba8 bittere unb flüd>*

tige SBaffer tft, tocXc^cö er iaum ju ftnben vermag im unfruchtbaren

©anb, ben er burd)ttmf)lt , fomme, o $eit, xoo fie ftrömen totrb

gleich einem uncrfd^öpfTtc^cn , tebenfpenbenben S3om! Somme, o

©tunbe ber (Srlöfung, too Dieter unb Sünftler ba8 „sßublifum"

toergeffen unb nur ©tuen SBa^tfpruc^ lennen:

„SoU unb @ott!"



Über flolkflunsgttkn bcbcutcoltcr Werke.

(1836.)

Pf
lic auch im ©runbe baS Urtheit über bic gegenwärtige

I
Sßeriobe ber Shtltur ausfallen möge, fo täfct fid) ohne bie

feltfamfte SBerblenbung bie aßgemeine Bewegung ber

©etfter, bie unüberfehbare ÄuSbehnung aller Gräfte öon niemanb in

grage fteßen. SBie ben ehemaligen cgmfdjen ^itofop^en , fo ant>

Worten auch jefct ber fubtilften ftialeftif, ben öerfänglidjften $lrgu<

menten bie ©reigniffe be$ XageS fiegreid) im ®e^en! Der Meinen

Slnja^I berer, bie jaubern, noch immer jweifeln unb fid) finbifd)

gegen bie unüberwinbliche SRothwenbigfeit , welche bie SBelt treibt,

fträuben, wieberhoten wir mit ©atilei bie geheiligten SBorte:

»E pur si muove!«

Sa gewifi, in biefer $eit ber Strbeit unb ber ©ährung regt

unb bewegt fid) aßeS unb alles auf einmal. SRadj aßen {Richtungen

hin, auf allen ©ebieten unb in aßen @phärctt ^zt menfd)lichen

X^ätigfcit ift ßeben unb gortfd)ritt. 3n feiner anberen Qnt ha*

bie Slnwenbung gelehrter Berechnung unb bie SBerboflfommnung beS

inbuftrieflen Verfahrens ju fo bemerfenSwerthen SRefuttaten geführt.

Niemals auch war baS Strahlen ber Äunft, biefer gtanj&oßen Sonne

ber inneren SBelt, fo mächtig, fo allgemein, fo untoerfeß.

©S Regt nicht im $wecf ber öortiegenben Seiten in bie ©injel*

heiten biefer unenbtich trielen, fich nach aßen Seiten hin burd)freu*

jenben unb brängenben Begebungen unb Äraftäufeerungen näher

eingugehen. SEBir befchränfen uns im ©egentheil nur barauf eine
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XJjcttfadje, jene unermeßliche unb umfaffenbe X^atfad^e, toeld^e bie

Sentratachfe aßer Bewegung unb jeglichen gortfehritte« ift, ju lon^

ftatiren, nämlich : bie großartige
f
©ntwidelung ber wunberbaren

Stfiafchine ©utenberg'8.

w35ic Sudjbruderlunft, biefe aÄutter'SRe&olution", wie fid) ein

großer Dichter unb ©chriftftefler, SSiftor §ugo, auSbrücft, ^fd^ctitt

ihre nfifclidEiften ©eljetmniffe unb erftaunlichften Jhmftfertigfeiten erft

für unfere Sage aufbewahrt ju haben. Sticht nur, baß fie immer*

fort o^ne 93rudj unb ohne Sücfe bem fortfehreitenben SWenfchenge*

fehlest biefetn taufenbfüßigen Ungeheuer, lag für lag, ©tunbe

für ©tunbe feine tiefe untoerfefle ^Bewegung brueft, überfefct unb

borführt": fie ftettt auch, 2>anf ihrem großen fidj überaß geltenb

machenben (Stnfluß, eine weitumfaffenbe auSgleichenbe SBermittelung

her— bie Sahrhunberte werben ju unferen dtttfiwoffen ^uc

mcnfcf|tid^c ©ebanle bleibt auf immer unvergänglich unb unfterblich

hienieben,

2Äan glaube nicht, baß burch bie taufenbe Don täglichen

$ublifationen, 2Bod)en* unb 2Wonat3fcf)riften , 3tttoH9eH> SRebüen,

SRemoiren, 33rochüren, ÜJtittheilungen über politifdje, wiffen*

fchaftliche, titerarifche unb fünftlerifche Debatten, ober burch

Slnforberungen ber fich mehrenben Tutoren, bereu Sßerfe fie eben*

falte in taufenben öon ©Eemplaren jebeS gormatea fcer&ielfältigt, bie

Ihötigteit ber üKafcf)ine beS alten Deutzen je fich erfdjöpfen fönnte.

9lein! bie ©egenwart, ba3 Sahrhunbert, (Suropa, felbft aße leben*

ben ©prägen vermögen nicht ihr ju genügen. (Sin gehorfameS

aBerfjeug beS nimmer ruhenben ©ebanfenS erweeft fie bie 33er*

gangenheit, belebt unb fd)ilbert fie bie entfernteren ©egenben, erhält

fie uns, was nur noch SRuine ift, fammelt fie jegliche Strbeit unb

verewigt fie bie ruhmöoße Xhat. 3)a8 frühere Snbien, Ägypten,

Qfyina, Sßerfien/ ©riedjenlanb unb 3tom, finb ihr eben fo Verpflichtet

unb bertooflftänbigen ihr Kontingent öon fingen unb Sbeen eben

fo fehr wie baS Statten, Spanien, Deutfchlanb unb ©nglanb ber

mobemen Qtittn. 2)urd) fie öoßjieht fid) zugleich ba3 2Ranna*

wunber unb ba$ SBunber ber SSertrietfältigung ber 33robe. üRehr

als ein jweiter %f)\xm ju SSabel ift fie bie 9Rorgenbämmerung~eine$
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cmberen XageS Don Sofapfyat, bie ©efauunterfcfyeinung aller 2BeiSl)eit,

aller ©tjfteme, *ßt)itofopt)ien, 2)id)tungen, ^Religionen, fieibenfd^aften

nnb Ungewißheiten Don &ierjig^unberticü)riger Prüfung nnb Strbeit,

tnelleicf)t baju beftimmt bie ©runblage jur (Srbauung einer nenen

©efeüfdjaft jn werben.

üKan erinnert fid) nodj beS ©influffeS, welken Xouquet'S

Ausgaben ber ©dfjriften t>on SBottaire nnb JRonjjean wäljrenb

ber SReftauration Ratten nnb ber erfprießlicfyen §ilfe, welche fie ba*

mafö ber liberalen Partei, bie t)auptfäd)lid) burd) ben »Constitu-

tionnel« öertreten war, gebraut fyaben.

$)od> nnn ljaben wir in 2Bal)rf)eit nodf) ganj anbereS bor uns.

©S f)anbelt fid) nid)t met)r barntn bie SBerfe eines einjigen $lu<

torS, eines einjigen $f)ilofopt)en ju populartfiren ober in breißig

bis tnerjig SBänben neu aufjnlegen, fonbern in fd)öner nnb billiger

ÄuSftattung bie SBerle aller ©djrtftfteüer nnb aller ^ilofopljen,

nationale wie frembe, bie beS Slttertt)umS wie bie ber SReujett, Don

§omer bis S^ateanbrianb x
) ju t>cröffcntltc^cn nnb babei ben

SßreiS ber S3anbe, ot)ne irgenb eine SBerfürjung beS 3nt)alteS, um
nenn 3et)ntel Su verringern. Unter biefen SBebingungen ftnb bereits

bie franjöftfdjen SMaffifer nnb anbere bebentenbe ©djriftfteßer,

Sßrofaifer unb $oeten im 3)rucf erfd)ienen nnb ljaben ni6)t weniger

als brei bis toier Stuflagen in fautn fedjS Sötonaten erlebt.

3)aS »Theätre Europeen«, herausgegeben t>on 3W. ©elloge

unb bie »Collection d'histoircs de tous les 6tats d'Eu-

rope« ge^en §anb in §anb mit bem »Pantheon litteraire«.

Stuf anberer Seite fyat ber große (Srfolg, welken baS »Maga-
s in pittoresque« gefunben, baS ©ntfteljen mehrerer anberer

SBerfe, fowie ein t)öl)ereS Sntereffe für grünbtidje SBelefjrung t)er*

öorgerufen. Unter jenen Sßerfen finb in erfter Sinie ju erwähnen

:

bie »Ency clopedie pittoresque« ber §erren Serouj,

©arnot, SRegnaub n. a., ein umfaffenbeS unb groß geplantes

Unternehmen, welkes ben gewiffent)aften äßitarbeitern ber »Revue

encyclopedique« bauembe @l)re einbringen wirb; femer: »La

1) @te$e ben ^roipeftu« unb bic erpen Sffnbe be$ »Pantheon litteraire

ou collection des chefs d'oeuvres de l'^sprit humain«.
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France« unb »L'Univers pittoresque« unb enblid) Sßörter*

büdjer, fpccietl für 9ßaturgefd)idf)te, ®eograpf)ie unb ©Hernie.

$)er muftfaltfcfyen Siteratur, ber ®efdjid)te unb Sßfjilofopfiie bcr

SUlufif ift t)ier jebod) uod) nid)t bcr $tafc angenriefen, bcn fic

jroeifettoa in ber fociaten (Snttmcfetung einnehmen.

©er ®tid) ift weit hinter beut 3)rud jurüdgebtieben. (Sine

gute Jpälfte ber mufifalifdjen äßeiftertoerfe ber atten Qtit unb felbft

mehrere ber f)ert>orragenbften ©rjeugniffe ber (Segeffloart finb in

granfreid) nidjt ebirt. 2)ie Oratorien oon 33adj unb §änbel,

bie getftlidjen fotoofjt wie bie metttid^en Sompofitionen ber att'ita*

liänifcfyen äßeifter finben fid) in feiner unferer ©anblungen fcor*

SBurneg, gorlel, ® erber finb nid)t fiberfefct

Stber fo grofc aud) bie oon allen Äünftlern in gerechter SSBeife

bebauerten fiücfen finb, fo fjat man bennodj Urfadje, fei e3 Dom

ttnffenfdjaftttdjen ober oom fünftlerifdjen ©tanbpunft au3, f)ier eben*

falls bemerfen3toertf)e gortfdnntte ju oerjeid&nen.

ßtoei 58eröffentlid)ungen oerfdjiebener $lrt oerbienen ganj in«*

befonbere ba$ Sntereffe, unb bie Sfofmerffamfeit ber mufifalifd)en

2Bett auf fid) ju tenfen:

bie »Biographie universelle des Musiciens« (et

Bibliographie generale de la Musique) Don §erm f5 ^ t i ö
;

beSgleidjen fott eine »Collection des oeuvres com-
pos6es pour Piano« &on 33eetf)Ofcen, Sßeber, Rummel
unb üKofdjeleS (pro ©eite ein ©ouS!) jugletd) mit ber »Collec-

tion des Trios, Quatuors et Quintettes« t)On ipatjbn,

üKojart, 33eetf(Oöen oon ber „®efettf<f)aft für bittige muftfa*

lifd)e Sluägaben" (Sociöte des publications de musique ä bon

marchß)
») oeröffentttd)t roerben.

1) 2)ie ©efeüfäaft für Billige Ausgaben mufitaltföer SBcrfc (Boulevard de»

Italiens Wo. 10) $at fci8 jnm 1. Sanitär 26 Lieferungen obengenannter SBerfe ber«

öffentlich; jebe berfelben 20 leiten fiarf toftet einen granc. Sitte 14 Xage erföcint

eine Lieferung t>ou jebem ber genannten SBerfc. 3)ie fcotlfta'nbtge Sammlung ber

SBerfe ©ect^otoen'S für Älatfer nurb 30 Lieferungen enthalten , bie 3Bcfcer ,
ö

49, $umm et'« 80, 3Ro freies' SO. 3)ie Sammlung ber £rio$, Onartette

unb Ouintcttc toon ©e.e trotten erf^eint in 45 Lieferungen, bie $atybn'ä in

56, SWojarf« in 32.



— 62 —

$err i$it\%, beffen 9Äitarbeiterfd)aft an bcr »Gazette musi-

cale« ein wafyreS (SreigniS infofern ju nennen ift, als fie bie 95er*

fdjmeljung jweier ©djulen betoeift , bie enblidje Slttionj aller Stapa*

citäten, aller latente ju einem nnb bemfelben fortfd)reitenben Qtotd,

— ©err %tti%, ber ©rfinber ber erften mufifalifcf)en S^tf^f* ™
$artö (ber feiig entfdjlafenen »Revue musicale«), brüeft l)iemit bem

if)tn burd) feine früheren Arbeiten gewonnenen Stuf, inbem er ifjnen

ein SEBert oon fo atigemeiner SBebeutung tote bie »Biographie

des Musiciens« anreiht, ba3 Siegel auf.

3)ie „©efellfdjaft für billige Ausgaben" f)at itjrerfcttö in toürbiger

Sßeife bie 3nitiattoe ergriffen unb einen wefentlid) nüfclid|en unb

allgemein ju empfefjlenben SBeröffentlidjungSmobuS gegeben, inbem

fic oon Stnfang an nur fdjöne unb ernfte Sßerfe oon unbe*

ftrittener SBerüljmtljeit unb oon jweifetlofem Sßertlje

oerbreitet Ijat.

äßan f)at jwar eingewenbet, baft bie Sßopularifirung ber Ijerr*

ticken unb tiefen Offenbarungen 33eetI)ooen*3 unb SSBeber'S ju

ganj anberem SRefultat als bem gewünfdjten führen unb, anftatt ben

gortfdjritt ber ftunft ju förbern, nur ju iljrer nod) größeren (Sntwür*

bigung beitragen würbe. 2)od) hierin liegt entfRieben ein 3rrtt)um.

Ober foUte ©f)ateaubrianb," SBernarbin be ©t. Sßierre,

SRouffeau, ^enüon, Sorneille unb anbere, feit billige Äu8»

gaben fie faft allen Staffen ber SBeöölferung jugängtid) gemalt

fjaben, weniger gefdjäfet unb weniger betounbert werben wie oorbem?

§at bie 33ibelgefettfdf|aft burd) il)re maffenljafte SSert^eilung oon

§unberttaufenben oon ©jemplaren ju breifeig unb fcierjig ©ou3 ber

©f)rfurd)t oor bem SBort ©otteö gefdjabet? I)at fie etwa ber ©adje

ber Srreligtofttät gebient?

Unb fd)tiefelid) : ift benn nichts baran gelegen, bafj ben

Scannern be8 ©tubiumä, ber Slrbeit, ber ftunft, beren Vermögen

meiftenS gering ift, bie Stnfdjaffung ber frönen SBerfe erleichtert

wirb?

gfirdjten wir nichts, aber f)offen wir oiet!

§offen wir, bafc in 3u*unf* SWufif fo wenig wie bie

Sßiffenfdjaft ba3 SRonopoI ber beoorjugten klaffen bleiben ober
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vergraben in bem ©efyeimnte bcr Xempet baf)tnfd}tummern wirb
;

tjoffcn wir, baft ftc ftd) immer meljr unb meljr jum ©emetngut

ausbreite unb bie ©efeüfdjaft aQerwärtS burdjbringenb öon Tag

ju Tag mef)r t>on iljr toerftanben unb inniger geliebt werbe.

ipoffen wir audj, bafc bie SJeröffentlidjungen ber »Soci6te mu-

sicale« twn bteibenbem ©rfolg begleitet unb bie 93etf)eiligung fettend

ber Äünftter unb Äunftfreunbe eine fo allgemeine fein möge, baft

fie balb genötigt fein wirb bem Sßubtifum neue Ausgaben t>orju*

legen, unb baft, inbem fyiemit'allmäljlicfj alle fitafftfer auf gteidje

SBeife in bie Dffentlidjfeit bringen, ftdj neben bem Kterarifdjen

^ßantljeon ein mufitatifcfjeS ergeben tönne.



Über Mtytxbm's ..4jit$eiti>tter.

(1837.)

|er ©rfolg ber „Hugenotten" in $arte gehört ju ben glän*

jenbften in ben Slnnaten be8 XljeaterS.

SBon bem ©d^öpfer „9tobert'3" ^atte ba3 *ßublt!um

ba8 Siecht ©rofceS ju erwarten, für ihn aber war e8 feine geringe

Aufgabe fid) auf ber Stufe Wärbig ju behaupten, welche ihm bie

öffentliche SWeinung nach ber SJorfityrung biefer Dper angewiefen-

^atte. 2)odj ber SBeifatt ber SDienge machte if)n ntc^t fchwinbeln:

fixeren unb fräftigen ©c^ritte^ hat er feinen SBeg fortgefefct eine

§öhe erreichend welche t>on wenigen feiner äßitftrebenben erlangt

werben fann. Sprechen wir e3 ohne 9tfidf)alt au3: SWe^er^

beer '3 neues SSerf, wenn auch ™fy f° populär wie ba8 toorher*

gegangene, ift biefem bei weitem fiberlegen.

„Stöbert ber Xeufel", biefe fdjöne unb grofje ©chöpfung,

hat jeboch trofc ihrer hert)orragenben ©igenfehaften unb ber ihr ge*

worbenen SBewunberung, Untooöfommenheiten unb äßängel, wie fie

jebem ©rjeugntö einer ÜbergangSperiobe eigen ju fein pflegen. 9Wan

fühlt bei ihm ein gewiffeS ©djwanten jwifdjen ber ttaliänifcfjen unb

beutfdjen 5orm, bie Unficherheit eines im hohen ®ra& eteftrifchen

©eifteS, ber feiner Snbitribualttät fich nicht jeberjeit bewufjt ift, unb

barum Siebenten trägt fich fat &er eigenen ©ingebung ju ftberlaffen.

Robert" erinnert uns an jene Saubenfmäler be8 3Rittelalter3, bie in

einem 3ahrhunbert begonnen, in einem anberen Jöotlenbet worben finb.

3h* Slnblicf ift großartig unb ergreifenb , ihr SMangel an ©inljeit
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unb Übereinftimmung fällt beut gewöhnlichen 93cfd^auct nic^t auf:

aber ber Sünftler entbeeft balb jtoei fidfj wiberfprechenbe ©ingebungen,

jtt>ei ©ebanfen, bie fi<h tüte junt Siampfe begegnen unb fein hämo*

genes ©anjeS t)ert)orge^en taffen.

Die Partitur ber Hugenotten" hingegen, obwohl gleicher*

»eife wie bie beS „SRobert" entftanben, ift ein freieres, t>oH*

fommenereS, im ^ö^eren ©tnn bramatifcheS SSerf. Die Snftrumen*

tation ift womöglich noch burdjbachter, bie SBtrfuttg überhaupt fo

tunfttoott berechnet unb fo reichhaltig, ba§ unS bei jeber neuen

Darftetlung ein neues ©efül)l beS (SrftaunenS unb ber 93ewunberung

für bie Siunft beS äßeifterS ergreift, Welver mit taufenb in ihrer

getnf)eit faft unbemerfttdjen SRüancen baS reiche ©ewebe feines Xon*

wertes ju fdjmücfen toerftanb.

Die Sßartie äWarcel'S, beS reinften X^puS plebejifcfjen ©toljeS

unb religiöser Eingebung, fd^eint uns bie am meiften toottenbete unb

ausgeprägte ju fein. 9ttchtS gleist ber einfachen geterlichfeit jener

9Kufif, welche bie moralifdje ©röfie beS SDSanneS au? bem SBolfe fo

fpredjenb auSbrücft unb bie eben burd^ ihre Stnfachheü, burdj bie

eble SBürbe beS ©ebanfenS unb ber ftorm ergreifenb toom Slnfang

bis jum ©nbe ber Oper tyertoorragenb bleibt.

Desgleichen fteljt über jeber Äritif bie ©cene ber Sßaffen*

weihe. Sie gehört ju jenen feltenen Shtnftwerfen, bei benen baS

Urthetl, weites ber übertoältigenbe ©inbrudf beS JtugenbltdfS bem

©efüljle Sttltr abnötigt, toon ber bebädjtigeren Äritil beS anberen

XageS beftätigt wirb.

SSon gleid^ untoiberftcljttc^er Sßirfung ift baS bereits berühmte

Duo beS IV. SlfteS. Dtefe Silber ber Siebe unb beS XobeS, biefe

Aufrufe jutn Kampfe, biefe Stauungen beS fchrecfltchen ©emefcels,

welche ftch jwifchen bie beraufchenben 3ai*berworte eines erften ©e*

ftänbniffeS brängen, bemächtigen ftch wedjfelweife beS erfc^ütterten

©emütheS unb taffen eS üott Aufregung fid} Eingeben an bie 9Äad£|t

einer Situation &on tjöd^ftcr poetifdjer SBirfung. ©S foricht ein

riefiges Xalent aus btefer frönen ©cene unb was ütcHctd^t einzelnen

Sßhtafen beS ©efangeS an Originalität unb SBürbe abgebt, ift burdj

ben SReichtlium unb bie Sleuljeit ber Begleitung mehr als erfefct.

£tf*t, ©efammelte Reiften. II. 5
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6tn längeres SSerroetten bei ben 2)etaite einer Oper, bie bereite

in f<harffinnigfter SBeife toon Serlioj anatyfirt worben ift unb

noch immer ben S?riti fern jur SRahrung btent, bfirfte atö überflüffig

erfreuten. SSSir möchten fie auch nic^t toergröfcero Reifen — jene Sßlage

ber Äunft, jenen $eufchrecfenjchwarm, ber wie ber ägt)ptifdje nnr

benagt nnb fcerfinftert. ©agen wir e8 bamm mit einem Sßort: wir

bemerfen in ÜWegerbeer'» 2aufbaf)n ein fortwährenbeS Steigen,

wir fehen bie Srgebniffe einer emfigen nnb auSbauernben Strbeit, wie

fie jenen Äomponiften nic^t genng ju empfehlen wäre, bie, ohne

feiner eminenten gähigfeiten t^eiltjaftig ju fein, fidj ber Pflicht fort«'

gefegten Semen» überhoben glauben.

S)em SSerfaffer be3 „31 ßrociato", be3 „Sftobert" unb ber „§uge*

notten" fdjetnt bie ßöfung ber großen Stufgäbe vorbehalten : bie befi*

nitit>e Sereinigung ber italiänifdjen mit ber beutfchen

9Wuf if ju öerwirttic^en. ®r gehört ber einen wie ber anberen an;

er ift, um mich eines jdjönen ©leidjniffe» von 3ean $aul ju

bebienen, ein prächtiger 93aum, ber in ©eutfdjtanb wurjelt nnb

beffen reich belaubte #fte nach Statten hinüber reichen.



®l)alber$'0 »Grande Fantaisie« Opus 22 und »Caprices«

Opus 15 und 19. 1

)

(1837.)

B ift faum ein 3af)r toerftridjen, feit ber SRame ©igiämnnb
X^atbcrg jnm erften 9MaI in Sßarte genannt worben ift.

K^öai 93i3 bat)in ^atte jtd) fein $Rut)m &on SBien au$ über einen

Xf)eit $)entfdjlanb8 verbreitet, o^ne bafc er bnrety bie Überfdjreitnng

bed 3tl)ein8 fidj toom parifer sßnblifnm jene enbgitttge ©anftion

geholt fjätte, bie einer leeren 2Betf)e gleich ba8 Xatent beftätigt,

e3 erregt nnb mit einem SRnl)me8fcf)ein nmgiebt, bem ganj ©nropa

of)ne Sögern nnb oljne Sßrüfnng freubetmnfen injandjjt. (£3 täftt

ftdj nic^t tengnen, baft SßariS tyentjntage ben inteQeftneöen 9Jiittet*

pnnft ber Sßelt bitbet : *ßari8 fdfjreibt bem jnrüdge&tiebenen (Snropa

feine SWoben bor nnb feine Stetootntionen; SßariS ift ba3

Sßantf)eon ber Sebenben, ber Xempel, in bem ber ©terbtidje für eine

©tnnbe ober and) für ein S^r^nnbert nmgefdjaffen jnm ®otte thront,

ber brennenbe §erb, Wetter aßen 9hri)in erhellt ober t>erje^rt.

9tnr moralifdje nnb geifttge Überlegenheit fonnte bie franjöfifdje

SRation ju einer folgen Sinäübnng be3 t)ödjften 9tidjteramte3 be*

fähigen nnb ergeben. S)ie ©ngtänber finb meljr Staatsmänner, bie

©entfdjen met)r SßPofopJjen, bie Stattäner me^r Äünftler afe fie.

1) SBir gefcen 2 i f j t
1

« SCrtifet »ortgetreu, inbem »tt mtfere SRetmmg gegen*

über ber Stnfi^t be« £errn ©erityerpatter«, bie h>efentließ toon attem abtoei<$t,

toa« bie »Gazette musicale« Big jefct über $errn Styatfcerg gebraut $at, un« toor»

behalten.

(Semetfmtg bei töebaltton ber »Gazette musicale« ati fie biefen Ärtifel 2 if gf«

^uBIichte.)
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Unb abgeben batwn, baft bic Serbrettung eineä 9tufe8 in Statten

unb ©eutfdjlanb fel)r unter bem SWangel eines allgemeinen &entral*

punfteS leibet, fo tft audfj fein SSolf fo überwiegenb fompatfjiebe*

bürftig wie baS franjöfifdje ; benn feines befifet biefen ©rang nadj

Slufjen — cet 61an au dehors —, für ben wir gar feine richtige

93ejeicf|nung Ijaben, eS müßten benn bie Herren $t)renologen meinen

befdjetbenen SBorfdfjlag annehmen unb itjn unter bem SRamen „SDßit*

tt)eilungS*ifnoten" — bosse de la communicabilitä — einführen,

©in granjofe ift nur bann fiberjeugt eine ^Bewegung beS ®emütt)eS

ober eine grofce greube erlebt ju t)aben , wenn er fie feinem ÜRadjbar

erjagten fonnte unb biefer fidj) berfelben miterfreute ober aud) tt)n

ihretwegen beneibete. 9Äan begreift leidet, wie biefer angeborene

3nftinft für Sßropaganba fe^r triel jur allgemeinen Verbreitung eines

ÜRamenS beiträgt, unb wenn man gar bie waljrljaft ibeale SSer&oIl*

fommnung beS SfyarlataniSmuS in granfreidf) bebenft, bie Über*

fluttjnng mit Souroalen, baS Sßompljafte ber Stnjeigen, bie anmu*

t^ige ßeidjtigfeit ber Übertreibung, ju ber bie franjöfifdje Spraye

of)ne!)in toerfül)rt, fo wirb man begreifen, wie in furjer ßeit bie

93erüt(mtf)ett in baS Äoloffale warfen unb eine 3tllgemeint)eit ge*

Winnen fann, bie wieber nur in biefem Sanbe, beffen Sprache in

aßen gebilbeten ßänbern ber ©rbfugel gefprod&en wirb, mögltd) ift.

§err Xfyalberg fonnte meljr als jeber anbere ben glücflidjen

©inffafc erproben, ben baS im Sßublifum jeitweife fierrfcljenbe Sin*

ftedEungSfieber ber ßobpreifung auszuüben vermag. <Sc^mcic^cIJ>aftc

©erücfjte gingen feinem kommen toorauS. Site bem fernen SSerwanbten

einer abeligen gamilie waren it)m bie ©atonS ber Slriftofratie ge*

öffnet unb in wo^lwottenber Sßroteftorfdjaft ging man fetbft fo weit,

feine innerften ®efüf)te ju profaniren unb fie als SRetjungSmittel für

bie ÜReugterbe ju gebrauten. SS fehlte ntdjt toiet unb ber ©ifer

feiner parifer greunbe wäre, um tym jur Popularität ju t>er^elfen,

noef) ba^in gefommen feinen SJoncertanjeigen bie SRotij beijubrudEen

:

er l)abe über ben Xob etneS berühmten Äinbeä Xfpänen toergoffen!

®aju ift §err Xfialberg Sßianift ©r. äRajeftät beS ßaiferS

t)on Öfterretd), unb für tnele Seute ift baS eine ©adje fcon Sßidjtig*

feit ! SBaS uns betrifft , fo geftef)en wir offen ben fünftlerifdjen
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SBertl) triefet faiferltdjen unb fönigltcfyen ©rnennungen mä)t begreifen

ju fönnen. S33ctc^c ©tenfte j. 93. Iciftet ber ®p*ßtanift eines ®j>

ober toerftorbenen SJöntgS öon grcmtreicf)? ber SStotonift @r. äRajeftät

beS SaiferS ber 9tuffen, toon bem eS Reifet, er liebe nnr bie 3Jtufif

beS ÄanonenbonnerS? nnb fo triete taufenb Stnbere, bie wir l)ter

nic^t weiter citiren wollen. Hofnarren reüffirten wof)l früher im

SBerfdjeudjen ber fömgltcljen ßangeweile, bod^ bejwetfeln wir fef)r,

ba§ bie £offünftler tyeutigentagS felbft bicS fleinfte nnb ärmfte alter

Sßerbienfte ficf) ju erringen im ©taube finb. 3)odf| — am (Snbe

fommt eS mcfjt f)terauf an, Wenn man nnr Sßtantft ©r. 9Äajeftät beS

ÄatferS t>on Dfterretcfj, toon äRaroffo ober toon ©J(ina ift.

§err Xf)alberg jebodj I)at nocfj ganj anbere ^Berechtigungen jur

93erü^mtt)eit. Seiber abwefenb toon SßariS, als er bafelbft im Benitlj

feines SRuf)meS erfdfjten, fönnen wir bie SBunber feiner StuSffiljrungS*

weife nidjt als D^renjeuge beurteilen ;
bodfj wiffen wir aus beftimm*

ter Duelle, baft §err Xljalberg ein fel)r bebentenber Sßianift ift.

3a wir wiffen fogar, bafc Iperr Xtjalberg einige jwanjig Äla&ier*

ftücfe, gantaften, Äoncerte, ÄapriccioS :c, bie iljn gewtffermafcen

einer beftimmten Älaffe toon Sßtaniften einreiben, &eröffentltdf|t Ijat.

Siefen testen Sßunft nnn haben wir uns ^ier als ©egenftanb

einer 83efpred)ung gewählt, bie fid} um fo leichter aller Sßarteiltdjfeit

fern galten fann, als jcbe perfönlidje SBejteljung jwif^en bem ®om*

poniften nnb uns fehlt.

Unter ben ^Berten beS berühmten Sßianiften ift eine grofce 2ln*

jahl t>on ©tüdfen, bie er in feiner Sugenbjeit gefd^rieben hat unb bie

lange toor feiner SRetfe nad) SßariS publicirt worben finb. SEBir

taffen fte ohne gurdjt ungerecht $u fein außerhalb unferer 93e*

fprechung unb betrauten fie als nicht erfd^ienen. SRöge baS ^ublifum

wie ber Äünftler fte nach ^Belieben ignoriren ; bie Sfritif wemgftenS ^at

fich im gegenwärtigen SRomente nicht weiter mit ihnen ju befaffen.

©päter, wenn §err Xhalberg, wie wir wünfdjen, burch aus*

bauembeS ©tubium, gleifj unb 93et)arrtidf|feit jur Sßrobuftion emfter

unb fdfjöner SBerfe gelangen follte, bann fönnte man fie im ©til

unb in ber ©rfinbung mit jenen voreilig in SEBien veröffentlichten

äBerfen vergleichen, bereu allfeitig anerfannte SRuttttät fich nur burdfj
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bie Don beut Äutor fo lange beibetjaltene Äu8naf)m8fteßung al8

„£ieb$aber bcr 5htnft" erfläreu lägt.

2)ie Grande Fantaisie Opus 22, bie er in feinen beiben

Sfoncerten im Salle Ventadour unb im Thäätre Italien foielte,

fowte bie beiben $apriccio8 in Smott unb ©8bur tragen

aHerbing8 eine bemerfen8wertl)e #f)nlid)fett mit ben jwölf ober fünf*

jet)n SBerfen, bie wir !)ier aus Ipöflidjfett außerhalb be8 fritifdjen

93ereicf|e8 laffen ;
nid|t8beftowentger, fagt man, f)abe ba8 SBortragS*

latent Xt)alberg'8 fie mit einem folgen 8teije umfteibet, baß ein

I^eit be8 bilettirenben *ßublifum8 fie laut unb begeiftert al8 „SReifter*

werfe" proftamtre. 2)a it)r (Srfolg ein fo gerfiufdjtooßer unb übertriebe*

ner ift, fdjeint e8 un8 nidjt unjeitgemäß mit gewtffenl)after Offenheit

tyren wirfltd)en SBertf) toorjufüt)ren unb ju befpredjen. 3Bir gefielen,

baß e8 feine leiste ©acf|e ift ben (Erfolg einer Äompofition wie ber

Grande fantaisie Opus 22 ju erflären. Um nur einigermaßen

fid) !)ter juredjtjufinben, wolle man fid) ba8 quasi-fiasco be8 $errn

9Ji o f cf| el e8, welker— wa8 feitbem fem Sßtanift wieber wagte— toor

einem ©ufcenb Saljre einer guten ©efettfdjaft bie (Sf)or*5antafie toon

93eetf)Ooen tn ber Oper toorfülprte, in ba8 ©ebädjtnifc jurücfrufen.

„Sßie fommt e8", muß man biefer Xf)atfad)e gegenüber fragen,

„baß bie ©röße biefer erhabenen ©ebanfen nidjt bie ©tjmpattyie unb

JBewunberung aller erwedte? Unb wie fommt e8, baß man bagegen

fleinlidje 93rud&ftüde mit be8 SkifattS jügellofem Staufdj begrüßt?"

D, unauftö8bare8 9tätf|fel!

(£8 ift wafjr, ber au8fd)tießlidje ©efdjmad ober beffer gefagt

bie S5et>orjugung be8 SWittelmäßigen feiten8 be8 $ubltfum8 batirt oon

alten ßeiten l)er, aber immer glaubten wir, baß an bie ©teile be8

Shmftbebürfniffe8 ba8 Unterf)altung8bebürfui8 getreten fei unb baß

biefe8 leitete bem franjöfifcfyen *ßublifum jebe8 entfe^ieben in ba8

ßangweilige faüenbe ^ßrobuft toon t>ornljerein Verleiben würbe, hierin

jebod) — wir gefielen e8 in aller 2)emutl) ein — f)aben wir uu8, wie

ber ©rfolg &on §erm I^atberg'8 „gantafie" ben glänäenbften

S5ewei8 liefert, fe^r getäufdjt. $)enu biefe8 SBerf, of)nel)in eine8 ber

leerften unb mittelmäßigften , ba$ wir fennen, ift fo fouöerain

monoton, baß e8 gerabeju fouöerain langweilig Wirft.
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diejenigen, benen biefeS Urteil ju ftrenge bünft, möchten wir

bitten nur einen flüchtigen JBIicf auf biefe eigentpmttdje „gantafte*

ju werfen. 2)a ü)r 2)rudt fein enggebrängter ift; fo lieft fid) ba8

©anje mit Seicf|tigfeit prima vista unb fdjon beim erften 35lid ift

ju erfetjeu, bafc bie Sbeen fo gänjttd^ fehlen, bafc bie Serfud&ung

foldjen nadföufaüren gar nidjt in uns auftommen fann.

3n ber £t)at, bei biefer 3Kufi! ru§t bie Snteüigenj fo pradjtooll

au8, fie ift fo angenehm für Iperj unb Dl)r, bafc nidjt bie geringfte

Überrafcf|ung, nidjt ber ©Ratten einer frappirenben 9leut)eit fie ftört.

3n wetd) ftebenSwürbtger Äfirje fpinnen ftd) bie jwei ober brei

falben trafen, wetdje bie ©runbibee be3 SerleS bitben, ab ! SEBie

nait) ungejwungen be^nen jidj bie i^nen folgenben fteinen Ärpeggien

unb dpomatifdjen Xonteitern über ganje Seiten au3 ! Unb bann—
weldje tjottlommene (£infad)t)eit ber ^Begleitung ! 2)a3 ift enblidj eine

tinfe §anb, wie fie nodj nie getrieben worben ift. ?l£peggien,

überaß Slrpeggien unb nidjte afö Ärpeggien! Sft ba8 ntcf|t eine

wunberbare ©n^eit? 2Ran fet)e nur : alle Stflorbc t)aben ein gtetdjeS

Britmafc, alle trafen il)re SSeränberung in Ärpeggien ober Dfta&en,*

jeber Sauf f)at fein crescendo, feine SBerlängerung, feine unbefinir*

bare „ ©ntwidelung \ SBeldje fdjöne SBreite be3 Stiles! 95eina^e

wäre man toerfudjt ju fagen, ba8 berühmte ®el)etmni3 be3 Äom*
poniumä 1

) fei erfunben, unb beffen brillante Smprotrifationen

ber allgemeinen ÜWenge ber paniften erfdjloffen worben.

äRifcgünftige Sfritifer werben mögltdjerweife bie fteintic^e 9Wo*

notonie ber jwei erften Seiten unb ben gejwungenen ©ang ber

$auptmelobie (Seite 4, 5 unb 6) tabeln. Slber bitte! l)ier fommt

ba3 ©ranbiofe unb ©rtjabene — weife man bocf|, bafe ba3 ©ran*

biofe unb @rf)abene immer einfadj ift. SRun treten bie großen Sa*

tarrafte öon Strpeggien (Seite 6 unb 7) auf, bann piangendo baS

©erdffet djrdmattfd)er Saufe (Seite 8), bann eine nimmer enben*

wollenbe Steide t>on ^djtettriolen (Seite 9, 10 unb 11), btefdjliefc

lid) nocf| furio8o unb tempestuoso in eine Dftatoenpaffagc über*

1) 2)ie Äontyonir* unb 3mprotoifationäinaf$me, in ben Salons be$ $crrn

2)icfe 1824 au«ge(teEt.
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fpringen, wornadj fidj subito alled burd) ein fteineS tremolo im

SBaffc unb einige angeflogene Hftorbe beruhigt. Unb nun erfc^eint

jum ©c^tuffc grofc unb feiernd) bie SKelobie be3 StnfangS (bie roxi,

beiläufig bemerft, lieber im 2tlbum ber 9JiabemoifeHe Souife

^ßuget 1

) bewunbert l(ätten), aber nid)t metjr in ganjen unb falben

Stoten wie auf ©eite 3, fonbern in Sldjteln, bie — man bettmnbere

bie Äunftfertigfeit! — toon Slrpcggicn mit einer fid) meljr unb metjr

üereinfac^enben SaPegleitung eingeleitet werben.

Stuf biefem fünfte ber @tf)ebung angelangt vertieren $lnatyfe

unb Äritif it>r SRedjt. @8 bleibt nidjts weiter ju tt)un übrig als in

bie §änbe ju ftatfdjen unb im 2Bol)lbeI)agen ju fdjwimmen. — 3m
Srnfte gefprodjen : eS erfdjeint uns unmögltdj felbft mit bem beften

SBillen ber SBelt auf ben emunbjwanjig ©eiten biefer ^antafie nur

anna^emb etwa« ju finben, ba$ wir afö leeren Sfunftfinn gepaart

mit (Srfinbung, $arbe, ©Ijarafter, SRcrt) ober SBegeifterung bejetcfjnen

fönnten. 9ttrgenb3 ift ßebenbigfett, nirgenbS ©pannfraft ju finben.

SSon jener frönen Sntwidtelung unb jener gefdjicft gearbeiteten gort*

fü^rung ber Xljemen, wie in ber gantafie Opus 18 toon Rummel
ober in ber toon Säubert in ßbur (93ocflet gewtbmet), ift nirgenb»

eine Sl^nung. ©ollen wir e3 offen auSfpred&en? ©jernlj'3 grofce

SBeettyooen gewibmete gantafie, bie nur eine erweiterte SRad)al)mung

be$ 9Weifter$ ift, fobann »l'Effusio musicaa twn SJalfbrenner

(eine SRadEjbilbung ber ^ummeff^en $antafte) ftetjen o^ne ßtocifcl

l)od) über bem SBerte toon Xtyalberg, weldjeS fowofyt in melobi*

fc^cr unb l)armomfcf)er 93ejtel)ung , atö audEj in ber Unbebeutenb^eit

ber $orm unb be8 3nl)alte$ ben oorgenannten SBerten entfdjteben

untergeorbnet ift.

Dljnmadjt unb SWonotonie — ba3 ift e$, was wir in tefcter

Snftanj in ben SBerfen Xljalberg'S finben! 2Bie alle feine übri*

gen Sompofitionen leiben aud) bie beiben fötyricctoS in 6moU unb

(Sbur unter benfelben, jebodj jie^en wir fie ber Grande fantaisie

Opus 22 in vielem cor. S)ie melobifdje Strafe be& erften fötyricrioS

1) Souife $uget mar eine franjöflfäe Äontyonifrin , bereit SRomanjcn:

L* Ave Maria, La priere de ma mere eto. beliebt ttxireit.

Slnmerf. b. #erau8a,.
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(Seite 3, Adagio cantabile) ift trofc il)rer fd)ted&ten SBorberettung

unb ityreS §erumfud£|ena (Seite 2) &on guter SBirfung. $)ie SJom*

binatton im 3
/s*£aft (Allegro, (Seite 10 unb 11) ermangelt weber

beS Originellen nocf| beS SBriüanten ; wir geben fogar ju, baft fte

bis ju einem gewiffen (Stabe bie Slrmutf) unb baS Unjufamment)än*

genbe in ben ©ntwidtelungen (Seite 12 unb 13) wieber gut madjt.

3n bem jtoeiten tfajmccio, baS, obwohl eS in ber Xona*

titat einfacher gehalten ift, boä) unter bem SSertf) be$ erften ftefyt,

finbet fid) eine gefängliche Strafe unb eine Sdjtuftfombination

toon gleicher Scfjönt)eit wie biejenige beS Opus 15 &or. Slber wetelje

Unbestimmtheit, welche Unerfahrenst, wet<he „SBerbünnung" ^errfd^t

als Ausgleich berfelben bei ben übrigen Steden (Seite 6, 7, 8, 9,

10 unb ll)!

3m ©anjen genommen, finb biefe beiben SBerfe baS befte, was

Iperr X^atberg fomponirt I)at. Sie geben toon bem unbeftreit*

baren SSortragStatente beS SlutorS 3eugnt$ u^b ftüfcen fiel} über*

bieS auf eine überflüffig genaue Kenntnis ber SBerfe $ummel'£,
SRofcheleS', ÄaHbrenner'S, $erj' unb — Chopin 'S.

3n einem nächftfotgenben Slrtifel beabfi^tigen wir bie fünf

gantafien über SDSotbe toon äRojart, SSelltnt unb äße^erbeer

beSfelben SlutorS in aßer SKirje ju anaftjftren.



Balberg unb £ifjt.

8on gai«. i)

afc unter aßen fünften bic SRuftf roäljrenb gewiffer Sporen

bic meiften unb toottftänbigften Umgeftaltungen erfahren

SSKH hat, ift eine 2öaf)rf)eit, bie ftc^ burd) bie oberftäd^tic^fte

Prüfung ber Xljatfacljen beroeifen täfct. SRe&ofationen biefer Slrt

finb bie un&ermeiblidjen folgen ber innerften Statur biefer ftunft:

iljr unbeftimmteS Dbjeft wirb nur burclj ein SBiberftratylen ber

toedfjfelfeitigen Weiterungen ber löne toerfd&iebener 9lrt im Urfifc

unferer ®mpftnbung8fäf)igfeit begrenjt; e3 liegt feine SRotfjtoenbtgteit

in tl)r, unferem SBerftänbniS ben richtigen StuSbrudE, bie iljr toorf)er*

gegangenen 3>been, bie SSorfteUungen belannter Dbjcftc in greifbarer

gönn su übermitteln.

S)ie ©efd&id&te jeigt un3 bie formen unb tedfinifdf|en SRittel biefer

Sfunft in einer ftufentneifen SnttmdEetung , toäljrenb ityr eigentlicher

ftmtd, naxaüä) ber „gu rühren", ftetö berfelbe geblieben ift. SBentg*

ftenS glaubte id) biefe 2Baljrf(ett entbeeft ju f)aben unb, fo üiet an

1J Um bem geehrten Sefcrba« biefem Sfaffafc folgenbe ©^reiben S i f
5 t*ö an

getU tocrfla'nblicty matyn, festen e« un« geboten biefen Sluffafc aus ber gebet

be« bamaligen 9Huftfgele$rten ^rofeffor getie $ier jwif^en bie (gffaij« Sifjt'S

ein$ufRieben. 2)ie $3ef£re$ung ber flomjjofitionen Balberg'« fcon

Sifjt, ber obige Sluffafe toon g<?ti8 unb ber fofgenbe, imeber toon Sifjt ge«

föriebene ftnb gufommen bie tyau£tfäc$tt<$ften Itterarifc^en 3««8uiffe be« Sifjt»

£bal&erg*£ain}>f e«, melier (einer B^t (o toiel toon fi<$ reben mo^te. (©ietye:

„granj Sifjt als Äünfller unb 2Rcnf<$" *on 2. Hamann. II. $u($,

XXI. Äatftel.)

Bnmerf. b. $erau$g.
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mir gelegen hat, gelten alle meine Sirbetten bem einen (Snbjiel ent*

gegen : fte an« Xage^ttd^t jn bringen. ©8 fdjten mir um fo wichtiger

auf biefem fünfte ju beharren, ba viele SSorurttieite bagegen im

Sßublifum fomo^l als in ber Sfünftterroett verbreitet finb. SSiele

betrauten bie äRuftf als eine im unaufhörlichen gortfehritt begriffene

Shmft, was als natürliche golge ein SSerachten alles beffeu, was

mdjt jur gegenwärtigen (Spoche gehört unb alfo veraltet tft, nach

ftcf) jie^t. S)er ©laube beS SÜinftterS an bie Realität feiner Shmft

wirb erfchüttert, bie ©efühtSerregung vergangener ©enerationen als

finbifche Sinbilbung bargefteDt unb bie @efd)tchte ber SWufif als

©efchidfjte ber traurigen Xrümmer einer für immer untergegangenen

Seit aufgefaßt.

Um ben fatalen folgen biefcö SrrthumS entgegenjuwirfen, tjabe

ich feit ad)t Sauren bie »Revue musicale« verbreitet. Qu gleichem

3wedt würben auch bie »Concerts historiques« von mir organifirt.

2)iefe Unternehmungen finb nicht of^nc ©rfolg geblieben : gar manche

^Belehrung fanb burdj fie ftatt; aber eS bleibt noch vieles ju tljun

übrig, um baS SSorurt^eit bis ju feiner SBurjet auSjurotten: bie

balbige SSeröffenttid^ung meiner »Philosophie de la Musique« l)at

fich ber SBoHbringung biefer SRtffton unterjogen.

äBenbet man bie oben ausgekrochenen ©runbfäfce auf bie ihtnft

beS Snftrumenten * ©pteleS (namentlich auf baS $iano) an, fo wirb

man ju folgenben 93emerhingen gelangen:

1) Sn jeber (Spoclje bilbet fid) jeber ber X^eile ber Äunft aus,

welker eine fperieDe SBeadfjtung erfährt. 2)ie Harmonie, bie

äßelobie, ber fRl^t^mua, bie Äraft unb ber 2Bed£>fel beS ßtan*

geS — alle fönnen jeitweife ein vorherrfchenbeS SRoment ber

Äunft bilben unb je nach ber SBichtigfeit, bie man bem einen

ober anberen beilegt, wirb eS gum auSfcfjlie&tichen ©egaiftanb

ber Sfompofition unb ber Ausführung, ©o fann man in ben

Harmonien gewiffer ßeiten bie Kombinationen verfd^iebener

Stimmen finben, bie in ihrer ^Bewegung baS ©anje bitbenb

bie guge unb ben funftlid^en Äontrapunlt hervorbringen; ju

anberen Reiten neigt fich ber ©efdjmacf entfehieben bem häufi*

gen 93ermif<hen ber gegenfäfclichen Xonarten ju, welchem bie
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pifanten unb unerwarteten Sluflöfungen vieler Äfforbe, welche

allen Shmftprobuften ben ©tempel bcr (Stgenartigfeit auf*

brüdEen, ityren Urfprung toerbanfen; ober audfj, eS wirb als

§auptoorjug ber SMobie ber füfte, elegante unb grajtöfe

S^aratter berfelben angenommen; ober enblid), wenn bie ©e*

fcUfd^aft in @äf)rung ift, nrirb baS ©ramatifd&e mit fetner ganjen

©ntwtdelung als l(5d}fteS 3«tbebürfni8 hervortreten.

2) Diefe unb nodj Biete anbere äßobififationen ber Sunff finb

ebenfo ütete Xljpen ber Sreigniffe unb ©ebanfen, welche eine

@pod)e beljerrfdjen unb beren Äonfequenjen audj bie 3been ber*

jenigen Äünftter ergreifen, bie unmittelbar* in tfjrer Sphäre teben.

3Kan glaube ja nidfjt, bafj idf| mit biefer Xtyeorie beS Sin*

fluffeS, ja fogar ber 93el)errfd)ung an bie greifjeü beS ©emeS unb

latentes rühren will. S)aS ©enie offenbart ftdfj in ber fort*

fdfjreitenben (Sntwtdtelung beS 3ufami^^an9g btt Xf)atfad)en,

mit benen bie Umftänbe eS in 85erüt(rung bringen, unb fein

Snftinft, ber eS in bie Drbnung ber Stfnge ungeahnte golge*

rungen fnüpfen täftt, ift fo bewunbernswertf) , wie bie Süljn*

Ijeit, mit ber eS feine Sntbedtungen $u toerwtrflidfien weift.

2)iefer 3nftinft flärt eS auclj über ben 3uftanb ber (S^dfjöpfung

tfjatfädfilidfjer ©ijfteme auf unb, wenn fiefj tljm bie Unmöglich*

feit einer gortentwtcfelung beweift, fo Werben feine ©rfinbungS*

gaben wie mit eifemer Slot^wenbigfeit auf neue 93a^nen ge*

jwängt. 93emerfenSWertl) ift, wie eS faft immer wiber fein

eigenes Sßiffen biefe Umgeftattungen öoHjieljt, oljne babei bie

SRefultate felbft ju bemerfen. ©o ^at baS ©enie jWei SRiffio*

nen ju erfüllen: 1) bie Äonfequenjen etneS ©tjftemeSju jie^en,

2) in ein neues ©Aftern überjuge^en. S)iefe eine ober anbere

SWiffion Wät(tt eS fid) nid)t felbft: bie Umftänbe führen eS

baju. 3d£| fönnte bie SBa^eit biefer 33ef)auptung burdfi bie

SRuftfgefchicfjte belegen, aber 'hier ift nicht ber Ort für berartige

©rörterungen; boch fcfjienen mir biefe S3emerfungen als Sin*

leitung jum eigentlichen ©egenftanbe biefeS StrtifeS nothwenbig.

3) ®aS Xalent ber Ausführung— auch eine Strt ©enie— ift genau

benfelben Regeln unterworfen, wie baS Xalent ber Äompofttion.



@S liefern uns toorfteljenbe 33emerfungen bie (Erflärung ju allemy

mag ftdj in ber ©efchichte beS SlatoierS nnb ber Ätatrierftrieter jeigt.

Slöc Shiuftler, welche ftd) biefem Snftrumente fpeciattftifd^ juwanb*

ten, fei eS als Äomponiften ober als StuSführenben, waren ber ©in*

wirfung ber SBerhältniffe, in benen fie lebten, auSgefefet. SBiö ju

©ebafttan SB ac§ betjerrfchten bie garmomföen Klügeleien beS

SugenftilS bie Snftrumentalmuftf nnb namentlich alle für baS $ta*

toier getriebenen SEBerfe. 3ebe einzelne §anb muffte minbeftenS

jWei anägeprägte Xtjemen fortführen, welche SRothwenbtgfeit eine

merfwürbige SBerrentung beS gtngerfafeeS jur golge ^atte ober,

ba bie Stimmen fid) freujten unb gleichzeitig in mehreren $hemen
weiter fdjritten , bie Slnwenbung eines nnb beSfelben Singers für

aufeinanberfotgenbe SRoten mit ftc^ braute. S)er fjingerfafe für

StuSnaljmen würbe nur bei biefer 9trt äRufif angewanbt; ba man aber

leine anbere fannte, fo fam eS, bafc bie Künftler, obgleich Xatente

erften SRangeS (in ihrer Strt) bamnter waren, ju feinem anberen

SRe^aniSmuS ber Ausführung gelangten unb unfähig gewefen

wären SEBerfe ber gegenwartigen ©<hule auSjuführen. Als ber ®ha<

rafter ber Äla&iermufif anfing fich im wefentlichen &on ber Harmonie

ab* unb ber SRelobie jujuwenben, erfuhr ber StuSführungSmed^aniS*

muS eine grünbliche änberung, bereu (Einzelheiten in SPh^PP
(Smanuel SBadj'S: „bie wahre Strt baS Älaöier ju ftrielen" ju

finben ftnb. 2Bir erfahren burch biefen berühmten Äünftler, ber

einen thätigen ®inftu^ auf bie gange Umgeftaltung gewann, baft ju

ferner ßeit fein flareS, pofittoeS ©efefc über bie freie ^Bewegung ber

ginger beftanb, ebenfowenig wie über ben richtigen gmgerfafc für

bie neue SRufifart, fo wie ihn Stern enti fpäter mit einer Über*

legenheit gefchaffen h^t, bie fich öl* 2^puS einer ©chule feftfefcte.

2)ie ßeichtigfeit, ©rajie unb SBrillanj, welche bamals ber Starter*

mufif eigen war, erlangte eine StuSführungSart, bie mit bem ©tile

ber Äontpofition genau jufammentraf. 2)er fchwache Slang, bie

bünnen ©aiten ber alten Sita&iere boten armfelige Hilfsquellen für

baS Kolorit ber Ausführung. S)ie ©egenfäfce beS kräftigen unb

ßarten fonnten nur fdjwadj angebeutet werben, IpterauS er*

flärt ftd) bie ©eltenheit ber SRüancen ber SWufif Slementi'S,
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§aijbn'S, SDlojart'3, Duzet'S unb anbetet SReiftet btcfcr

@podf)e.

©egen ©nbe beS ad^e^nten unb am Anfange beS neunje^nten

3at)tt)unbett8 toutben in bet SÜonfttuftfon bet Silaoiete gtofce 93et*

beffetungen gemacht, namentlich beim Sogenannten „gtofcen Sßiano",

bem glügel, baS eine tjalbe Dftaüe im Umfang gewann nnb untet

ben $änben ©tatb'S nnb SBtoabtooob'S jn gtofjet 93oQfommenl)eit

gelangte. SSon ba an gewinnt bie Slaoietmufif an §atbe, bie $tuS*

füljtung toitb eine ftäftigete ; aus ben weisen nnb matfigen Xönen

beS SnfttumenteS entfaltet fid) bie 9Jiöglid()feit beS gebunbenen

Spieles unb beS auSbtudSüollen ©efangeS. Die Sßianiften feilten

fidf) batb in jtoei Spulen: in bie bet 83taüout unb in bie beS

©efangeS. $)uffef, ©tarnet unb gielb fteQteu ftdj an bie

©pifce bet leiteten.

2luS ben Sßedfjfeltoitfungen, welche fidf) immet aus bem Stile

bet Äompofition, bet SJonfttuftton bet Snfttumente unb ben Sitten

bet 9luSfül)tungen etgeben, entftanb balb eine neue Uimoäljung in

bet ft'unft beS StaoietfpieleS. 33 e e t f) o ü e n , bie ganje 3D?ad^t feinet

©enieS in bie Slaüietmufif f)ineinttagenb, fdf)tieb SBetfe für biefeS

Snfttument, bie ganje ©t)mpl)omeu genannt ju toetben oetbienen —
SBetfe, welche mit unenblid&et Ätaft unb aufjetotbentlidf)em SReid^t^um

an ©d)attitungen ootgefüf)tt toetben müffen, toenn fie anbetS ben

©ffeft Ijetootbtingen fotten, bet i^nen eigen ift. Diefe 9Rufifgattung,

oon Rummel aboptitt unb nadf) feinen gaf)igfeiten mobifteitt, et*

fjeifd^te jene gtofjattige SÄadfjt beS XoneS , ju bem bieg 3nfttument

nad) oielen SSetfud^en enblidf) IjeutigentagS gelangt ift. ©eiuetfeitS

bereicherte fidf) nun bie ©dfjule beS brillanten Spielet an ben neuen

Hilfsquellen unb ging in bet ©tfinbung i^rer ßäufe bis jut fiflhn^«
9ln bet ©pifce biefet ©dfjule ftanben — mit ben Untetfdfjieben, toeldf)e

pdf) aus bet inbioibuellen Dtganifation etgaben — Salfbtennet,

betüfjmt butdf) bie Äorreftt)ett unb SBrillanj feines ©pieleS, fotoie

butdf) bie ftaunenStoett^e @efc$i(flid)leit beibet^änbe; 2Ro fdfjeleS,

beffen ©tjftem einet übettafdfjenben gingetfettigfeit in $etj

einen gottbitbnet gefunben, bet oon biefem ©ijfteme fpätet abtoidf)

unb butdf) (Sleganj unb SSoQenbung beS ©piels fidf) mef)t bet ©df)ule
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beS ©efanglidhen näherte, aber auch aufterbem als tüchtiger äRufifer

unb auSgejeidjneter JEomponift befannt war; enblidf) (Shop in, ein

junger föinftler fettenen XalenteS, ber burd) bie Originalität feiner

Äompofttionen ebenfo feffelt wie burdf) baS Sßunberbare feiner $tu3*

fü^rung. Dicfc Äünftter erften SRangeS, in ber blenbenben SBriQanj

ihres latentes einanber im ßeitraum üon Decennien folgenb, tjaben

ein unermeßliches Sfteich überwunbener ©dfjwierigfeiten hinter fidf)

jurüefgetaffen unb ihren SJlachfolgern gleichfam eine unüberfteigliche

©renje gejogen — ba plbfctich erfdjeinen jwei neue SBunber, bie

eine neue@pod)e muftfalifcher Umgeftaltungen marfiren:.Xt)aIberg

unb ßif jt! SBer weift eS nicht fogleid), baft ich tooubiefen beiben

Segrünbem neuer &on einanber abweid)enber ©deuten fpredfjen will?

Snbem ich ßif jt nadj ©hopin nenne unb itjn fogar jum ßeit*

genoffen Xfjatberg'S mache, fcheine id) einen groben ÄnachroniS*

muS ju begeben. @S ift bereits 16—17 3af)re f)?t, baft ßif 5t bei

uns erfLienen ift, währenb alb er g'S Auftreten erft öongeftern

batirt. 3Ran erlaube mir einige Srflärungen hierüber.

©S war, wenn ich nicht ine, in ben Sauren 1821 ober 1822,

baft ßifjt fid) jum erften Stfiat in SßariS ^ören lieft; „ber fleine

ßifjt", toie man ihn bajumal unb nodfj lange Qtxt Hadder nannte.

2)aS arme Äinb, beffen frühreife ©efdjidflichfeit man ausbeutete,

tjoltc fidf) jebeSmat ben feinem Älter gewollten Xribut ber SBewunbe*

rung, fo oft eS bem Sßublifum gegenüber ftanb. @S war wirtlich

ein SBunber, baft feine finblidfje ©itelfeit nicht fein Xalent unter*

graben tjat, wie eS fo Bieten anberen fdjon paffirt ift. ©lüdtticher*

weife war bie ßiebe jur Jhtnft ebenfo glfihenb lebenbig in ihm, wie

ber Dürft nach ^Berühmtheit. 3ur faien ©etbftbeftimmung gelangt

begriff er fofort, baft er größere SBunber als anbere ju verrichten

habe, wenn er bem reifen Stfianne bie fabelhaften ©rfotge beS

„SßunberfinbeS" fidlem wolle, unb er fdfjredfte &or feiner Arbeit

jurüdt, biefeS ßiel ju erreichen. @r fah ein, baft er bie aus*

bauembften ©tubien bem 9Äedf)aniSmuS feiner Äunft $u wibmen

^abe, bamit ihm feine ©dfjwierigfeit ju einem Aufenthalte würbe

unb bamit feine Ringer im ©tanbe feien alles, was feine Sßhantafte

ihm toorgaufeln fönne, ohne änftoft wieberjugeben.
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SBon btcfcr 3eit an lebte er im Verborgenen ; er lieft fich mehrere

3at(re hinburch nicht mehr f)ören unb, al« er wieber auftauchte, fcap*

pirte er bie Sßelt mit ber unvergleichlichen ©eläuftgfeit feiner ginger,

bie fpielenb jeber ©chwierigfeit fpotteten.

Stile«, wa« nur ben geringften SBertf) in ber Sßianofortemufif

befaft, ^atte fidf) bei ihm, bem jum großen SÄuftfer organifirten

9Äenf<hen, bem an ba« Sßunber ftreifenben ©chnelllefer mit bem

glücflichften @ebäd)tniffe eingebürgert. @« festen nicht« ju fehlen,

um itjm ben erften SRang unter ben berütjmteften Sßianiften einju*

räumen, Slber ungeachtet alle« ©rftaunen«, ba« bie SEBunber feiner

9lu«führung«weife hervorriefen, gefchah ba« nicht. SSiefleid^t, weil

fiifjt mit feiner glühenben ©eele mehr al« jeber anbere fich ju

Übertreibungen aller $trt hinreisen lieft. SMefe äufterfte Singer*

fertigfeit, bie nur Stfiittel jum ßtoedt fein foQte, erfchien nur ju oft

als ©nbjiel all' feine« Streben«, £ierau« ertlärt fich, ba% fo oft

man ihn auch $örte> btö ©rftaunen ben ©enuft überwog. ®« ift

anjunehmen, baft er felbft mit biefem ©inbruef , ben er hervorgebracht

hat, unjufrieben gewefen ift; fein feltene« Srfcheinen in ber ©e<

feQfdjaft unb vor bem Sßublitum gaben Beugni« ^tefür. ?tuch tonnte

man au« bem häufigen Sßechfeln feiner ©pielweife fdfjlieften, wie

wenig befriebigt er von ihr war; feine ©ebanfen fchienen noch in

ungewiffem Lämmern ben Sharafter ju fudfjen, ben er feinem Xalente

geben foüte. $>a man. ihm vorgeworfen, bem 9Jlechani«mu« feiner

ginger ju vielen Spielraum ju gewähren, wollte er Beugni« von

ben glühenben Snfpirationen ablegen, bie in ihm toberten, unb über

bie SBerfe ber berühmteften Äomponiften fah man ihn nun gantafien

erfinben, bie ben Untergrunb nur at« leidste Xhemen nahmen, bie

nach ^Belieben geänbert werben fonnten: ber ganje Qfyaxotttx , ba«

ßeitmafe, ja bie melobtf^e unb hatmonifche ßonftruftion ber ?ß^rafen

würbe eine anbere.

Doch, 8cWen m Wefem 3rrtf)um ' xn ^tn ^fi*
eine $t\t lang verfallen, finb vielfach ebenfo ba« Sßublifum

at« unvernünftige greunbe fchulb. 2Bie oft ha&c W* un *

wiffenbe Stfiaffe biefen Sßrofanationen 95eifall jujauchjen fyixtrtl

Sch wuftte, baft fiifjt mich in biefer ßeit feiner Jhmftlerlaufbatjn
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als geinb betrachtete, weil meine ftrenge Äritif feine Xriumphe

trübte. (Später erfannte er meine ©pradfje als bie eines wahr*

haftigen gteunbeS. D^ne ©djonung fprad^ er feine Anficht über

fein jugenblidfjeS 3rren in ben ©palten ber »Gazette musicale« aus.

3d) führe f)ier noch einen weiteren (Sinfluß an, ber £erm

fiifjt's Xalente nnb 3been befchränfte. ©eine langanhaltenbe

Ungctüi^ctt über bie enbgiltige Stiftung feine« XalenteS fd)eint

mir in ber Jfnwenbung feiner großartigen gäljigteit bie Stfiufif

Jfaberer auSjuführen, anftatt SBerfe, in benen fie jur ©ettung ge*

fommen wäre, eigen« für fidfj jn fd&affen, ihren ©runb ju finben.

©er junge Äünftler fdfjeint auch enblidf) begriffen ju haben, baß

feine äuSführungSweife fo lange ju feinem feftftef)enben XtjpuS

werben fann, bis er eine üRufif gefdfjrieben , beren eigentlichen

3nf)alt fie bilbe. @r jog fidfj von SßariS jurücf unb fdfjrieb in einem

verhältnismäßig furjen S^traum einige gantafien unb Sapricci,

bie als bie Darlegung eines gereiften XalenteS betrautet werben

bürfen. Unterbeffen fyat fidfj burdfj ein unerwartetes SreigniS, baS

Sif jt aus feiner Sinfamfeit in bie ©tabt SßariS, gegen bie er einen

SQSiberwiQen gefaßt ju haben fdjien, jurücfffihrte, im ©harafter biefeS

XalenteS eine neue *ßhafe vorbereitet. £ier beginnt ber ifampf jweier

hodfjtatentirter junger SRänner, beren Dichtungen einanber burchauS

opponirenb ftnb.

@S hatte ftdfj in granfreidf) feit einiger Qdt rin unbeftimmteS

®erüdjt über einen wiener Sßianiften verbreitet, beffen fehr bebeu*

tenbeS Xalent von allem bisherigen abwi(h , ohne baß man genau

ju wiffen fchien, worin ber Unterfdjieb beftänbe. §err©igmunb
ZfyalbtxQ tarn' in ben legten ÜÄonaten beS 3at)reS 1835 nach

SßariS unb erwies fich fogteidfj als ber von fremben Sournalen vorhin

erwähnte Sßianift. Sebermann erinnert fidfj beS ungeheuren (Snthu*

fiaSmuS, ben er bei feinem erften @rfdeinen im Äoncert beS Son*

fervatoriumS hervorgerufen, unb wie biefe Segeifterung bei jebem

n.uen Auftreten beS SBirtuofen ftdfj mehr unb mehr fteigerte. 2)aS

^ablitum war vottftänbig unwiffenb über baS, was §erm %$al*

berg von allen anberen Sßianiften unterfdjieb, unb ich gfaube fogar,

bie wenigften Äünftler geben ftdj Sftedjenfdjaft barüber; aber man
VifSt, ©efammette ©$riftnt. II. 6
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ücrftanb im allgemeinen, bafj er anberS als aße anbeten fielen müffe,

ba er Sffefte fjer&orbradfjte, bie man uor ifjrn nodj nie gehört l)atte.

SBaS für eine ©röfce! melier SReid()tI)um ! ®a3 Snftrument

würbe unter feinen $änben ein großartiges Drd&efter, als I)ätte er

über fünf unb fed)8 §änbe gtei^jeitig ju gebieten! er befjerrfdfjte

baS ganje iflabier wie burd) Qavtbtm, i«en ©eljeimniS man nidfjt

erforfd&en fonnte. S)ie$ war aßeS, was man wu&te. SRiemanb

braute ba3 Sßrincty heraus, ba3 bem Stünftfer als ßeitfaben biente

unb ityn bie ganje SRatur beS panoä gteidjfam üeränbern liefe.

$)iefe3 Sßrincip . . I)ier ift e8

:

©S beftanben feit langer #eit Spulen beS Älairierfpiete : bie

eine be3 fingenben ©tite, bie anbere — in ber Slnnaf(me, baS Sßiano

fei ju einer 9tennbaf)n ber ©etäufigteit unb ©djnefligfeit in briflan*

ten ßäufen beftimmt— be3 brißanten ©tite. S)a8 Reifet : ber einen

mangelte bie S?üf(nf)eit, ber anberen ber fanfte SReij, wenigftenä bis

ju einem beftimmten ©rabe, ba beibe ©djulen SReifter
k
befifcen, bie

in t>erfd)iebenen ©attungen $ert>orragenbe3 geleiftet f(aben. 93e*

merfenäwertf) ift t)ier, bafe bie Sßartifanen ber gefänglichen ©djule

bem Snftrumente bie SRöglidjfeit beS ©efangeS nur nadj einer ganj

beftimmten SRanier, bie mit bem SSofalgefange wenig ÄnalogeS jeigt,

juerfennen. ©ie betrauten ben gefänglichen Ztyil nidjt ate eine

Stimmt bie über ben begleitenben Harmonien bominirenb ftel)t,

fonbern e3 ift afleS gleidjerweife ftarf ober leife gehalten; felbft in

ben Harmonien werben bie §auptnoten feiten ober gar nidjt jum

Sewufjtfein gebraut; benn bie $trt ber SRüancirung ift, wie bereits

erwähnt, für beibe $änbe, ja felbft für aße Ringer bie gleiche.

SRad) anberer Seite \)in laffen felbft bie gefdjicfteften Sßianiften eine

gewiffe Seere in ben SRittellagen ü)re3 3nftrumente3, inbem fie aße

JJraft bem 93affe juweifen unb ben tytyn Xönen bie Srißanj ber

Saufe juertf)eilen. ®iefe Uugefdfjidftidjfeit ift um fo emfter ju nehmen,

ba gerabe bie SRttteßage e3 ift, bie ben Xenor unb 8llt in fid) fdjtiefct,

Stimmen, bie im ßufammenftange mit ben anberen bem 3nftrumente

feinen eigentlichen Sortiert, bie f)armonifd)e güße, beriefen.

$err Xtjalberg fjat fid) in feiner Shinft nun erfidjtttd) bie

äuflbfung be3 Problems toorgefdjrieben

:
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1) in einem einjigen ©ijfteme bie 33ortf)eile ber gefänglichen unb

ber brillanten ©chule ju Vereinen, nnb jwar nicht im Stufein*

anbetfolgen, wie grofce Äünftler bereite getljan Ijaben, fonbem

gleichseitig , fo baft mitten unter ben briHanteften , fdjneQften

unb letdfjteften Saufen eine mächtige, gefühlvolle unb bejeich*

nenbe SMobie erflingt;

2) bie tiefen, fyotyn unb mittleren Sagen be3 SnftrumenteS burdf)

eine wahrhaft geniale Äünfttidjfeü fo ju berbinben, ba& alle

ju ihrem SRec^t im gleichzeitigen ©rffingen fommen;

3) ben $änben unb Ringern abfolute Unabhängigfeit in ber 9lu8*

fü^rung ju gewähren, fo ba& bie Äraft be3 ÄlangeS nach

^Belieben gefdfjwächt wirb, bie feinften ÜRüancen in ben berfd()ie*

benften Ztymen beiber §änbe bemerflich hervortreten, jebe

§auptnote ihren Stccent erhält, ohne bie Seid)tigfeit ober bie

Äraft ber anberen Singer bamit $u beeinträchtigen unb ohne

bie eine $anb bon ben Obliegenheiten ber anberen abhängig

ju machen;

4) enblidfj, au3 bem Snftrumente eine fold&e reidhhaltige äJiadf)t

an Xönen h^^tt^ä^aubem, bajj bie 3Qufion eine£ Drd()efter3

aufrecht erhalten bleibt unb ba3 3ntereffe bis jum ©d^luffe

burch ein bollftänbigeS SBeherrfdfjen ber Steigerung immer ge*

feffelt bleibt.

©o lautet ba3 Sßrogramm, ba3 $err Xhatbergftd^gu fteßen

wagte ! S)iefe3 Programm ift einer jener ©enieblifce, bie in ©pochen

ber Umgeftaltungen aufjuleud^ten pflegen, unb feine StuSführung baS

SBunber unferer ßeit. 3nbem ich ^efe ©rftärung nieberfdjreibe,

hoffe ich ^ncr ^arteilichfeit fdfjulbig ju machen : ich gab ein*

fad) ^c ausführlichere ©rflärung ber Urfad^en beS großen @ntf)u*

fiaSmuS, ber grenjenlofen 83egeifterung , bie im borigen unb in

biefem 3al)t ganj Sßartö beherrfchten. gür biejenigen, welche Xi) a V

berg harten, ift ntein Sob überflüffig; unb alle, bie ihn nicht

hörten, werben baburch nur einen unbotttommenen 83egriff bon feinem

Xalent erhalten.

Site Xhalberg jum erften 9M in SßariS erfdfjien unb fo

ungeheures Sluffehen erregte, war Sifjt eben in ®enf. SSon bem

6*
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biitd) einen anberen ^ianiften öerurfad)ten Stuften in Srftaunen

gefegt, ja, — jagen wir füt)n ba3 SEBort— beläftigt (jeber Stünftler

erften SiangeS erträgt nur ungebnlbig feinen SRtoalen) woflte Sifjt

fidf) fetbft üon bem SBunber überjeugen, ba$ if)m bie Journale bis

jum Überbruffe ubrpofaunten. @r eilt rtaä) *ßari3, aber ein eigen*

tl)ümfidjer 3ufatt tftßt it)n erft ben Xag nadfj Xtyalberg'S SIbreife

anfommen. 3)amit bie 9Jeife feine oerlorene für if)n fei, fpielt er in

einer ©oiree bei Srarb. Hße fömftler ftrömen tjerbei, um SBergleic^e

anjufteflen, beren 9?efultat ftdf) bal)in ergab : bafc Sifjt ein wunber*

bar gefdf)icfter Sßianift, ja, um midf) ted&nifd) auSjubrüdfen, in ber

Ausführung ber gegebenen ©dfjwierigfeiten „ber ©tariere" ber beiben

©pieter fei. Stfian gefte^t ju, bafe, wenn e3 fief) um bie SMlbung

einer öorjügfidfjen ©djule be8 SMaüierfpiete fjanble, man Xfyal*

berg nur Sifjt gegenüberfteßen fönne! Slbcr, fo t)ieUd(j weife, ift

e3 niemanb eingefallen eine parallele jwifdfjen ben Xalenten ber

beiben SHinftler, beren SBege fo grunböerfdfjieben oon einanber finb,

bafc jeber SSergleid^ fid) aufgebt, ju gietjett.

§err XI) al berg §at eine gewiffe Änja^I Don ©tücfeu Der*

öffentlidfjt, bie in gewiffem Sinne ber gefdfjriebene 9lu3brudf feiner

©rftnbungen im Shtnftfad&e beS $lamerfpiel3 finb, bie aber nur

eine ganj un&ofltommene 3bee baöon ju geben vermögen, ba ber

^aupteffeft aüer biefer ©adfjen eigentlich im Äopf unb in ben gin*

gern be3 ÄünftlerS ft$t. $err Sif jt überjeugte ftdfj üon ber Un*

möglid)!eit einen Äampf einzugehen, ohne borher ebenfaßs fein

muftfatifdf)e$ Xeftament in einer fRci^e toon SBerfen, bie ba8 ©Aftern

feiner 3nbimbualität jum 2lu3brucf gebraut, niebergelegt ju haben,

unb balb fat> man einige gantafien erfd^einen, beren Stfienge üon

Säufen bie SBerjweiflung jebeS Sßianiften, ber fie einüben woflte,

bilbet.

95iö hieher ift afleS gut. $)iefe SJünftterfämpfe, wo jeber feine

SSoflfraft unb SBottt^ätigfcit einfe^t, finb noch immer jum SSort^eite

ber ftunft auSgefaflen. ?lber balb nahm bie ©adfje eine anbere

SBenbung. Sticht ohne ©rftaunen, fagen wir beffer: nicht ohne ein

fchmerjlidfjeS ®efüt)t fa^en wir in 9to. 2 be$ inerten 3af)rgange3 ber

»Gazettn musicale« eine Äritif Sifjt'3 über einige SBerfe
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Xt)alberg'3 erfreuten. Sifjt tjatte plöfclidfj feine ©teßung als

fötoale be3 großen Huftiers mit ber eine» Slntagoniften bertaufcfyt.

©8 ift it)m jebenfaßs ^ifattt erfdfjienen in tejjter Snftanj über ben*

jenigen ju urteilen, ben bie SBett jum „©rften ber ^ßianiften" er*

l)oben ljatte, ganj toergeffenb, bafc nidjte gemeiner ift als biefeS

SfoSgiefjen fdfjledf)ter Saune auf glüdftidfjere 9iebenbuf)ler.

Dljne Qmtftl t)at fid) $err Sifgt golgenbeS gefagt: „2BaS

fümmert midfj bie Stfietnung ber Unttriffenben über einen ^ianiften

unb feine SBerfe? SBin nidfjt idfj e3, idfj, ber e$ beffer afö jeber

anbere toeift unb bem baS Urtivit über ben Äünftler unb feine

Äritifer jufteljt?" 2)abei bergafe er, bafj ber toeifefte Äritifer ein

infompetenter toirb, fobalb er an feine eigenen SBerfe ober an bie

eines SRioalen gel)t. ©dfjtoeigt nidf)t aflemal bie SBernunft, fobalb

bie ßeibenfdfjaft tt)rc Stimme ergebt? 2)a8 ift eine ber unbermeib*

lidfjen ©df)tocid)en ber menfdfjlidf)en Statut!

Slnftatt ßifjt öon biefen traurigen SBetoeifen feinet $rger8

jurücfjuf)alten, fjaben if)n unfluge Srreunbe mefleidf)t noef) mef)r ge*

reijt eine feinblidje Stellung einjunetjmen. $ätte er einen aufrichtigen

greunb bei fidf) gehabt fo t)ätte biefer ofjne Steife! ju if)tn gefagt

:

„Sßa3 beginnen ©ie, wag foll bie« ©(^reiben? äBoßen ©ie

einen 9tuf)m bernidf)ten, ber $f)nen unbequem ift? $>ie2Borte be$*

jenigen, ber Partei in ber ©adfje ift, nüfcen nidfjtö; man toirb in

3f)rer Sritif nid^tö fef)en als einen gegen einen SDlann, ben ©ie fürdf)»

ten, gefdfjleuberten Sßurffpiefr, man toirb meßeid^t ben ©df)lufj barauS

jietien, baft fein Xalent nodf) größer fei als man annahm, fo baft

gerabe ba8 ®egentf)eil bon bem eintritt, toaS fie anftreben. Der

Slrger läftt fidf) burdf) jjebe StfiaSfe, bie er bornimmt, f)inburdf) erfen*

nen. 3d) bitte ©ie: toa3 foßen biefe boshaften SBemerfungen be*

beuten, bon benen 3$r Strtifel überfielt — bie gtüdttidfje (Sintoirfung

ber focialen ©teßung Xljalberg'S, fein Xitel als Sßianift be8 SlaiferS

bon Öfterreidf), bie Äajolerien ber großen 2Belt, ber (StjarlataniSmuS

ber greunbe — ; finb ba8 nidfjt afleS SBetoetfe 3f)rer SBeradfjtung,

ja 3t>rcö $affe3 gegen if)n? SBeffer finb am ©nbe nodfj 3ljre trafen

toie: „e3 ift nidfjt leidet ben ©rfolg einer Sompofi*

tion, richtig er gefagt S)ef ompofition, wie ber »Grande
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fantaisie Opus 22«, ju erflären. S)ic 3bccn fehlen

ä prima vista fo gänjlidj, baft man gar nidjt in 33er*

fudfjung gerät!) foldfje ju fudf)en." „Dt)nmadf)t unb
SÄonotonie, ba8 ift e$, was wir in testet 3nftanj in

Xljalberg'S SEBcrfcn finben" (b. I). was ©ie barin ftnben).

— §ierin liegt jum wenigften feine Soweit; bie berichte Eigenliebe

tritt fo fdf>arf an ben lag, baft ber Sefer biefer ßrilen für ben, ber

fie gefd)rieben f)at, nur äRitleib fügten fann."

„(Segen ben SJünftler, ber bie fRufjc 3l)re8 ©d^Iafcö ftört, glaub*

ten ©ie mit etwas Steuern, kräftigem unb ©ntfdfjeibenbem fjerüor*

getreten ju fein. Äber ©ie t)aben fid) geirrt ; was ©ie Ijier untere

nommen t)aben, fjat man genau fo gu jcber ßeit gegen biejenigen

SWänner unternommen, bie bon SJlatur aus baju beftimmt waren

mit ttjrcr Slrbeit boßgiltige ^Reformen im Äunftleben ju bollbringen.

Stuf biefe SBeife würbe 9Äont eb erbe angegriffen, als er mit einem

genialen 3uge auSbrudfSboHe Xonalität ber mobemen SRufif

fdfjuf; auf biefe SBeife würbe ®lu<f bon ben $anqrf)leten feiner

6podf)e berfolgt; auf biefe SBeife würben in unferen lagen S3rod)üren

gegen SRoffini gerietet unb im^ublifum verbreitet. Unb wag ift

Don bem allem übrig geblieben? $>er SRu^m biefer großen Äünftler

neben ber ßädfjerlidfjfeit aller gegen fie gerateten Sßolemif."

„Sie belianbeln bie SKufif X Balberg S mit 3D?i§a(^tung. Unb

bodf) — war es nidfjt eben biefe äRuftf , bie unter ben Rauben beS

Äomponiften baS *ßubtifum ju unerhörtem Subelrufe l)inrifj, ein

sßublifum, titelt aus unwiffenben ©df)Wäfcern, wie ©ie eS barju*

ftcHcn belieben, jufammengefefct, nein! ein *ßublifum bon unpar*

teiifd^en unb aufgetlärten Äünftlern. ©ollte man nidf)t glauben,

eS f)abe 3l)nen ber ©d&lüffel jur SSerfünbigung biefer neuen SÄufif,

bereu Sbee bem Sßapiere nidfjt übermittelt werben fonnte, gefehlt?"

„3n ber Xfjat, bieS ift ber gall; unb aufrichtige greunbfd&aft

gebietet mir, eS 3l)nen offen auSjufpredfjen. ©ie finb ein großer

JHinftler; 31)t Xalent gef)t in» Ungeheure; 3f)re Seid&ttgfeit ©d&wie*

rigfeiten ju überwinben l)at nid()t itjreS ©leiten, bie SluSfüt)rungS*

weife, bie ©ie burdf) Rubere bereits borgebilbet fanben, fjaben ©ie

in biefem ©ijfteme fo weit als mögtid) geführt: aber ©ie finb bei



— 87 —

biefem ©ijftente ftct)cn geblieben, ©ie tjaben es nur in ben Sinjel*

tjeiten mobificirt; fein neuer ©ebanfe E)at ben SBunbem 3f)re3

Spielet ben ©fjarafter eigenartiger ©d&öpfungSfraft aufgeprägt!

3dE) will bannt bie SRöglidjfeit nidf)t abfpredf)en, bafj ber Xag nod)

tommen fönne, ber Sfönen einen erteudjteten ©ebanfen ju einer neuen

Slntoenbung 3^er feltenen SBegabung braute; aber bis ju biefem

Sidfjttage ift eS bunfel! ©ie finb ber ©dfjute entfproffen, bie fid)

überlebt t)at unb ber nidjtö met)r gu tfjun übrig bleibt; aber ber

©djityfer einer neuen ©d^ule finb ©ie nid^t! (Vous 6tes Thomme
transcendant de l'6cole qui finit et qui n'a plus rien ä faire,

mais vous n'ätes pas celui d'une ecole nouvelle.) Balberg tfl

btefer SRamt — hierin liegt ber gange Unterfdjieb jimfdjeu ®ud(j

Reiben."

SReine ^Jrofopopöic ift etoaS ju lange ausgefallen, toot)I ganj

befonberS ju lange für $errn Sif jt. S)en SBorten eines SreunbeS,

ben idj bei Slbfaffung ber fatalen Äritif über Xfjatberg'S SBerfe

an feine ©eite geipünfd^t tyätte, Ijabe id^ nidjtS toeiter beijufügen.



M Jjerr» flrofeflor Jett«.

(1837.)

a e$ bem $erru 5ßrofcffor %tti$, ©ireftor be3 brfiffeler

ÄonferüatoriumS, gefallen l)at elf ©palten ber »Gazette

aSSBal musicale« in bem ernftlichen SBemühen ju füllen, und bireft

unb inbireft ju fchlagen, fo fehen ttrir und gegen unferen Sßillen in

eine Sßolemif toerftrieft, bie für äJianche h&<hft ftörenb, für uns

hödjft unangenehm unb triel gu fpät für ba3 Sßublihtm erfcheint.

®ie ©iffertation unfereS fyotyt geehrten unb gelehrten Slntago*

niften thetlt ftd) unter bem Xitel:

in mehrere befonbere Äbt^eilungen

:

1) bie Sßrolegomena — §err %tti$ ruft mit aller 93efd)eiben*

heit feine Arbeiten für bie »Revue musicale« fotoie feine »Con-

certs historiques« in ba3 ©ebädfjtniS feiner ßefer jurücf,

„SJielleicht", fagt er uns, „finb biefe Unternehmungen nicht ohne

Früchte geblieben : gar manche SReinungSbefehrung fanb burch fie

ftatt; allein e3 bleibt noch Dielet ju tf)un übrig, um ba3 33or*

urteil bis jur Sßurjel ausrotten. $>ie balbige SSeröffenttid^ung

ber
t
Philo sophie de la Musique7

\f& fid) ber SSollbrin*

gung biefer SRiffion unterjogen" —
2) eine altgemeine X^eorie über ba3 jeittoeife Übergewicht

einjelner ^rinetyien ber Shmft toährenb ber toerfchiebenen ©pochen

ihrer (SntoidEelung

—

„£te $men Balberg unb Stfjf
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3) ein Sftefumi ber ©efd)id()te be3 ®lat>ier3, bei roeldjem

SB eb er burdfj feine SCbtocfen^cit unb^err Sattbrenner „burdf)

bie ftaunenStoertlje ©efd)i(flidf)teit fetner betben $änbe" gtänjt —
4) eine btograpfytf d>e ©tijje be3 kleinen Sifjt", bie in

ttjrer (Srfinbung fet)r bemerfenftoertt) ift
—

5) ba$ Programm ber SÄuSfüljrung unb Sompofttion

be8 §errn ©. Xt)atberg, roetd)e3$err geti8 ot)ne 3au^
afe „einen jener ©eniebtifce, bie in Sporen ber Umgeftaltungen

aufjuteud&ten pflegen" bejeidjnet nnb beren 3Serttrirftid)ung tljm „ba3

SBunber unferer 3eit" erfdfjeint, fann $err %iti$ füljn bie ganje

(Stire einftreid^en. Die ©rfmbnng wie bie ©eftattung btefeS „2Bun*

berä" gehören itjrn ganj allein; $err Xt)atberg t)at bei benfelben

nidjte ju beanfprud)en. ©idjertidfj t)at ber berühmte Sßianift bis ju

biefem $tugenblid audf) nid()t bie leifefte ?lt)nung toon bem Problem

gehabt, toetdfjeS ber gelehrte §err Sßrofeffor it)tn fteöt nnb jugteidfj

t)on it)tn löfen läfet
—

6) bie fjorberung eine« SBiberrufS unfereS ÄrtifeU über

§errn X^alberg unb ben ©djtufc feiner Siebe in f$orm einer

Sßrofopopöte. —
®ie toerfdfjiebenen Partien biefer geteerten Slbt)attblung Der*

fnüpfen unb verfetten ftdfj unter ber SRitoirfung einer tounberbaren,

ben S)ienft beS antifen &t)ore§ toertretenben $erfönlid()feit auf ba3

engfte. S)iefe Sßerfönlid&feit , bie in unferer Qnt fet)r aßtäglidfj ge*

toorben ift unb bie üon $errn getiS auf baS ungenirtefte unb

genialfte in feinen au8gejeid^neten Slrtifeln tjäuftg genug reprobucirt

wirb, ift nid^td anbereS ate baS „%fy, baS unfehlbare unb foube*

raine „3$".

*ßa3caf$ $tnatt(ema gum Xrofc möchte id(j behaupten, baft

unö ba3 „3d(j" be3 §errn %it\% ganj unb gar nidjt tjaffen&oertt)

erfdfjeint; e3 ift trietmef)r fo anmutt)ig, füfc unb gefd£)meibig , baft

man bebauem mufj, e8 &on bem gelehrten Sßrofeffor nidfjt offen an bie

©pifce feinet le|ten Ärtifete gefefct $u fetjen. SEBarum biefe falfdfje

83efd)eibent)eit? SBarum nid)t einfadfj bie ©adfjen bei itjrem SRamen

nennen? Sft ber normale Xitel ber gelehrten Änaöjfe nidfjt erfidfjtlidf)
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biefer: „3$on mir — de moi, k propos — über bic §erren

Xljalberg unb ßifjt?" SBarum bcn Bieten anbeten SSerbienften

nidfjt audf) nocf) ben ber unüerfennbaren Äufridjtigfeit beifugen?

@S liegt nid)t in meiner §lbfid)t bie bocirenben SBetjauptungeu

beS §erm SßrofefforS SBort für Sßort ju befpredfjen ;
iä) werbe feine

Xtjeorien bal)ingeftellt fein laffen. S)odf) ba er midf) fo bireft l)er*

auSgeforbert l)at, Ijalte idf) eS für meine Sßflidf)t baS ©tillfd)weigen,

baS idf) mir über bie toerteumbenben unb berlefcenben 83efd)nlbigun*

gen, beren ©egenftanb mein Strtifet über bie Xl)alberg'fd)en SEBerfe

würbe, bis jefct auferlegt Ijabe, ju brechen, inbem — idj bitte bie

Sefer ber »Gazette musicale« fet)r um (Sntfd^ulbigung — t)ier nodfj

einmal &on biefem fo oft beftrittenen, Ijeromgejogenen unb jerriffe*

neu Ärtitcl bie 9tebe ift; benn jefct erft, nadj einem toiermonatlidfjen

Zeitraum, l)at §err %it\$ feine lange 8lbt(anblung fomponirt, um

jenem enblidf) jebe Stutorität abjufpred&en.

§uret unb gießet {iä) entlegne biefe fomifd^e ^JaraHeic bem

„§tgaro") finb nun Don neuem auf ben SBrettern unb $uret wirb

feiner SRanie literarifd&er Ärititafterei wegen immer nodfj übet be*

tianbelt 9lur baft biefeS Stfial bie ^Reihenfolge ber beiben Flamen

umgebreljt ift, waljrfdfjeinlidf) um ben armen §uret nodf) meljr ju

ärgern
; nadf) $errn §etiS muß man jefct nidjt mef)r $uret unb

gid>et fagen, fonbern §tdf)et unb §uret. ©ei eS fo — lehren wir

ju unferer ernften SBefpred^ung jurüdE!

3a getoifj, *) nidjt of)ne ©rftaunen, fagen wir beffer

nidfjt otjne f dfjmerjlid^eS ®efül)l fafjen wir in 9lo. 17

ber »Gazette musicale« ben langen Slrtifel, betitelt: 2>te $erren

Ihlberg unb fitfjt, mit bem kernten %it\i unterjeidfjnet , welker

plöfclidf) feine Stellung als ©ireftor beS SionfertoatoriumS in

Srüffel mit ber eines heftigen, übel gelaunten SDtegifterS ber*

taufd)te. ©S ift il)m jebenfalls pitant erfdfjienen in

lefcter Snftanj über jwei Sßianiften auf einmal ju urteilen,

babei ganj bergeffenb, bafc nichts gemeiner ift als

l) $ie geirrt gebrueften »38fee fmb bem 9trtttcl be« $rofef[or %itis ent-

nommen. Slnmert. b. JperauSg.
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biefeS SluSgiefcen fd)ted)ter ßaune bcr JWtifer, beten

©igentiebe überbicö noch burch frühere Urteile gegen unbisriplinirte

Sfünftler, bie ba§ Unglüdf fabelt i^rc $ropt)ejet^nngen ßügen ju

[trafen, gefangen liegt.

£)f)ne ß^cifel E)at f t
§err gäte golgenbeS gefagt:

„2Ba3 fümmert mich bie Stfieinung beS Unwiffenben
über einen Sßianiften ober bie eines Sßianiften fiber einen Sßia*

niften unb über feine SBerte. 33in nicht ich e3, i<h, ber

©rünber ber »Revue musicale«, id(j, SSeranftalter ber »Concerts

historiquesa etc. etc., bem ba3 Urteil über bie beiben Slünftler

nnb tt)rc Sritifer juftef)t?" ®abei toergafj er, ba& ba§

eminentefte SBiffen ben weifeften Sritifer Don einer ttertiefenben

nnb eingef)enben Prüfung ber ©ache, bie er entfdfjeiben will, nidf)t

biapenfirt.

3<h glaube als ganj beftimmt fonftatiren ju fönnen, baft $err

getis, welcher mich wohl feit jwei S^ren nicht mehr als Sßianift

gehört hat, fidf) niemals bie SDWtf)e gab Weber X^atberg'S SBerfe,

noch bie, welche er mein mufif atif dfjeS Xeftament genannt,

eroftlich ju unterfudfjen. Sn SBahrheit, ber (Sljef ber Äapeöe

©r. SKajeftät beS ÄönigS ber SBetgier ^at emftere nnb wichtigere

SBefdjäftigungen als biefe, nnb eine foldfje @t)rc gebührt Weber biefen

nodf) jenen SBerfen — was würbe eS auch nüfcen ben *ßrofeffor jn

fpielen, namenttidf) wenn man anftatt begrünbeter Urteile nnb

SReinungen nur üerwirrte (Srinnerungen unb unbeftimmte Sinbrüde

hat? 1
)

Schweigt nidf)t allemal bie SSernunft, fobalb

bie ßeibenf dfjaft a priori boftrinär bie ©timme ergebt?

$)aS ift eine ber un&ermeiblidfjen ©chwädhen ber menfdf)*

liehen SJlatur.

Slnftatt §erm g£tis in biefer SÄanifeftation feines unfehlbaren

Sch'S jurüdEjuhalten, ^ben if)n unüorftdjtige 2faunbe noch mehr ju

biefer fupremen Stellung gereijt. §ätte er einen aufrichtigen ^reunb

bei fidf) gehabt, fo würbe biefer ohne 3^eifel ju ihm gefagt höben

:

1) Man »erglei^e ben drittel be« Gerrit %(ÜS »Le Temps* übet ba« erfle

Äoncert fctyalberg'S: glaube ju träumen" jc. ic. k.
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„SBctS tljun ©ie? unb xotö foü biefe8 Schreiben? ©ie toollen

enbgiltig eine groge entfdjeiben, bereu toefentlidftfte SBebiugungen

Sie ignoriren. Äber, nne©iefagen: bie SBorte beSjenigen,

ber Partei in ber©adf)e ift, fyaben feinen Ärebit. 2Ran

wirb in 3f)ter langen Slbfjanblung nur bie ljof)le, pebantifäe

gorntel 3f)rer vorjährigen Ärtifel über §erm Balberg fef)en,

fotme bie Sortfefcung Styrer geinbfeligfeiten gegen $errn ßifjt, ber

bie 9Scrmcffcnl)cit befaft 3f)rer Sntfdfjeibung ju toiberfpred^en unb

fid) offen über ben (SfiarlataniSmuS getüiffer (Sffefte, bie ©ie ju

benmnbern bie ©üte Ratten, ju ntoquiren."

„3Me ©rregung", jagen ©ie, „berbirgt fidf) nie fo gut, bafe

fie nid()t ju erfennen wäre, mag fie eine 9Jia8fe vornehmen/ welche

fie tootte; aber finb ©ie'fidfjer, bafc ©ie felbft in biefer Debatte

feine (Srregung entpfinben? Unb, obwohl e3 fd&toerlidf) ber gaü

ift, biefen Sßunft jugegeben: glauben ©ie in ber Xljat ber

geborene fRid^tcr üon jtoei Siünftlern ju fein, bereu Xalent, ©tu*

bieu, Xenbenjen unb SBerfe ©ie nur fe^r oberffädfjlid) feunen?

3cf) bitte ©ie : xoa% ift biefeS tounberbare Programm, ba8 ©ie junt

©ebraudfje be3 §errn Ihlberg erfunben tjaben, anbereS als ein

berebteS 3cu9n^ 3f)rer großen Untoiffen^eit betreffs aller toeif)*

renb mef)r als ber legten jef)u 3^re oeröffentlidfjten unb auSge*

führten Slamermuftf?" 1
)

1) 3lu$ gurc$t, unfere Sefer möchten biefe« merfwürbige Programm au« bem

©ebäc^tnis verloren &aben, fege i$ es voflftönbig ^ie^er. <S« lautet: ,,#err£tyal«

Berg, ber fi$ vorgenommen &at in ber tfunfi be« Älavierftrielö ju erfiuben, tyat

ftc$ erfi$tli($ baß Problem ju löfen gefegt:

1. in einem einigen (Softem (welkem @tyfiem?) bie 93ortyeile jtveier @$ulen,

ber fingenben unb ber brillanten, ju vereinigen (»elc$e finb biefe <5c$ulen? fter

fmb tyre fötyrfifentanten?) unb ni$t fie abtvec$felnb , tvie es bie beritymteften

Äiinjlfer (treibe?) gct&an tyaben, fonbern gleicfyeitig in berftrt erfltngen ju (äffen,

bag mitten bur$ bie f$tt>ierigften unb fönettfien Saufe eine gefühlvolle, mächtige

unb bcjeid&nenbe Gelobte ertönt (feit (Seltne! f$eint und biefe« Problem voll*

ftönbig gelöft)

;

2. bunty geniale Äflnfte unb eine feltene SMtommenljeit be« 9tte$ani$mu«

bie Sußerflen Sagen be« SnftrumenteS mit beuen ber SJlitte ju bereinigen, alfo

gleichzeitig ba« ganje Älavier ju bctycrrföen (ein e&enfafU feit langer 3cit 8C '

löfle* Problem);
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„(Stauben Sie benn wirtlich, bafe e3 möglich fei äße 3f)re

t
t., 2., 3., 4. unb 5.' ernfthaft ju nehmen? 3ft nicht ju be*

fürchten/ bafe $err X^atbcrg ber erfte fein wirb, ber über fie

tadfjt? ©röteren SBertt) haben bie trafen, in benen ©ie nach

mehreren ©taten ausbrechen, baft ber Sefer biefer $eiten für beu,

ber fie getrieben f)at, voll Sßitleib fein bürfte; benn fie

haben jnm weuigfteu ben 93ortf)eit buref) getriebene Argumente

nicht wibertegt werben ju müffen. ©ie glcmben etwas ©tarfeS unb

(SntfcheibenbeS juthun; aber in biefer 93ejief)ung ift 3h r

Srrttjum fefjr grofe. 3m Ungeftüm 3^teS Siferg tragen ©ie

von 93rodfjüren ju fpredfjen, bie gegen SR off int ins ^ßubtitum ge*

fd)Ieubert worben finb : ift ba3 eine SSergepchtett ober eine ehren*

hafte Abbitte be3 ehemaligen 2)ireftor3 ber »Revue musicalea?

SBeiter^in appelliren ©ie, anftatt einfach burdfj Slnatijfen ju be*

weifen, bafe bie Äontpofitionen beS $errn XI)atberg tjerrfid) unb

unvergleichlich in ihren Schönheiten finb, an bie 93egeifterung,

bie fie hervorgerufen f)abzn, unb vergaben ohne ßweifel babet,

bafc bie 3Renge ebenfo bereit ift ^rofanationen aufjune^men als

fie, was ©ie weiter unten fo richtig fagten, geneigt ift biefeS

3at)r biefelben SSerfe fallen ju taffen, bie fie im vorigen 3al)r

bewunberte, unb bafc unter anberem bie gantafie Opus 22,

welche ben von 3t)wn befämpften Slrtifet hervorgerufen, vom

Stomponiften im Äonfervatorium vorgetragen nicht ben minbeften

(Srfolg gefunben ^at.

3. ben ^Snben unb ben gingern eine abfolutc Unabtyangigfcit in ber Un*

mtttefbarfett gn geben, um na<$ ©etteben bie @tärfe bc$ £one« jn tnobifictren unb

burc$ feine Nuancen bie toerföiebencn 3«^uungen, bie jebe #anb au«fityrt , toer*

ftffnbttcfc gu ma<$en, jeber ^auptnote ben fcon tyr geforberten 2lccent ju geben,

o$ne ber Äraft ober ber 2ei$ttgfeit ber anbeten ginger ju föaben unb o$ne eine

#anb ber anberen in tyren ©er£ftt<$tungen ju unterwerfen (biefer $aragraj>$ ift

ein (grftaft ber 2flet$obc be« #errn Äalf brenner);
4. enblt($: im 3nftromeut eiue 9Wa#t empfänglichen ÄlangeS ju finben, um

naö) belieben bie 3ttufion eine« oottftönbigen Orctyeffos {Raffen ju fönnen, unb

beffen Sßeiterföreiten fo gu jttgeln, baß ba8 Sntereffe unaufö3rtt<$ bi« jum ©bluffe

w>ä<$ft. (Slrnen.)

@o ift ba« Programm, ba« #err Balberg *u machen toagte, (mir fiimmen

bamit überein) — ein äöunber unferer 3«*-
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©üblich — welche ß^ffreuung taffcn ©ie fidf) in 3$rer ©chtufc

folgerung ju ©dfjutbeu fommen! 3)en $errn Xhctlberg als

.SRepräf entanten einer neuen ©dfjute' t)inftetten! Offen*

bar bie ©d)ule ber Slrpeggien unb ber 35aumen*$ßaffagen! SBBer

wirb jugeben, bafc biefeS eine „Schule" fei unb öor allem eine

„neue ©chute"? @3 finb toor ber 3^* $errn Xtjatberg

Ärpeggien unb 3)aumen*$affagen gemalt worben unb e8 »erben

nach §erm Xt)o
(
Iberg ebenfalls noch welche gemalt »erben.

SSBenn ©ie burdfjauS eine parallele mit Stntithefen jum ©chlufe

brausen wollten, warum fagten ©ie nicht fategortfdf): „Xt)at<

berg ift ba3 SRefumd aller SSoQtommenheiten , ba3 fdfjöne Sbeal

außerhalb unb über jeber Äritif. fiifjt im ©egenfafc ift bie

Unorbnung, bie SBerjerrung, ber p^antaftifd^e Sttybrucf :c." $ier

haben ©ie abgerunbete ©djlüffe unb gut gejeidfjnete Unterfdf)iebe.

Slber fo, auf biefe 9lrt, wie ©ie ^erfahren — befürchten ©ie benn

nicht, baft niemanb genau weifc, wa3 ba3 ift, biefe „©dfjule, bie

aufhört, unb jene, welche beginnt"? bafc in gotge beffen

niemanb ben ©inn 3f)reS DratetS öerftetjen unb ba& eS — wie

äße Drafet — in allen fünften unöerfte^bar bleiben wirb?

35a8 finbet in biefem gälte wirftidfj ftatt unb ^ier

legt mir bie greunbfdfjaft bie $ftidfjt auf aufrichtig

mit 3h n *n ä u fpted^en: ©ie finb ein großer ^rofeffor,

3h*e Xatente finb immens unb bie SHenfte, bie ©ie ber

Shmft getriftet Reiben, finb unbeftreitbar; uidfjtsbeftoweniger —
fo umfaffenb auch 3h* SBiffcn erfd^eint, fo ift eS nicht uniöerfell,

nid^t encijftopäbifch genug, um ohne Sjamen in tefcter Snftanj

alle ©peciatfragen ber SluSführung unb ber Äontpofition ju beur«

theiten. ©8 ift fein 3u>cifd' bafc, wenn ©ie fidf) bie SRühe geben

würben gebutbig bie ©achen ju ftubiren, bie ju jerreifcen tyntn

beim erften ^Betrachten am natürlichen erfdfjeinen will, ©ie fähig

wären ju geredeten unb pofittoen ©d^lüffen ju gelangen, wa8 jefct

noch nicht ber galt ift. ©ie finb — ich toieberhote e8 — ein

gelehrter Sßrofeffor, aber 3h* Ärtilct fünbigt burdf) feine Orunb*

tage, 3hr* ©chlüffe fdfjtiefcen nicht unb 3hrc ^Behauptungen

bleiben ohne Sßertt).
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9Wir fdf)eint, ba& meine Sßrof opopbie feljr lang

geworben ift, befonberS für §errn Säte; werbe barum

nnr noch einige ßeiten benSBorten be3 greunbeS, öon

bem ich wünfclje, bafc er it)n in bent Sßoment gur ©ettc

gehabt hätte, als er öon einer ärgerlichen Sßfyantafie

getrieben feinen ärgerlichen Ärtifel öerfafcte, ^inju*

fügen/

©igenthümtich genug! SBäfjrenb aller biefer @rt)ebungen ber

Snbignation unb be8 ßorneS, währenb biefeS JfreugfeuerS öon

Äpoftrophen unb bemitleibenftoerthen, öon einem armen Sirtitel

ber Äritil t)ert)orgerufenen SSerleumbungen l)at fidf) nicht eine

©timme erhoben, um laut unb feft gu fagen: 5)ie SBerfe, bie ©ie

afö fcfjledfjt erflären, finb auSgegeichnet ; was ©ie für monoton unb

ohnmächtig halten, ift t»oll SBahrljeit unb Seben. gerne hirtwn

ftimmt man im allgemeinen baljin überein, bafe bie Sompofitionen

be$ §erm Xljalberg (unb mein Sttrtifet begog fidf| nur auf biefen

Sßunft) fchwach finb, ohne ßufammenhang, ohne gotge unb ohne

$tan; feine greunbe felbft haben bruden laffen, ba& er als ftom*

ponift feine großen Änfprüdfje machen fönne, unb baS *ßubtifum

fchliefclidf) hat 9^gcn biefe befdf)eibene «nfid^t nicht proteftirt. 9Son

brei in feinen $oncerten toon ihm vorgetragenen ©tüden — bie britte

gantafie, bie „gantafie über engtifdfje SÖBeifen" unb bie über „SJiofeS"

— h^ben gwei DoHfommen fiasco gemacht unb ba3 britte, bie

„3Dlofe3*gantafie'
1

, ha* ft<h nur 3)anf ber mächtigen SMobien

9toffini'3, auf benen e3 eingehüllt öon Slrpeggien wie in einem

Sftefcwerf ruhte, über ben SBaffem erhatten.

Äber, wa$ man nicht gugeben will unb gegen was man mit

Jpeftigfeit proteftirt, baS ift baS perföntiche 9tedfjt, mit bem idf) mir

erlaubt h&be meine Änfid^t ohne 9*iicffxd^t unb ohne 9tüdf)alt bruden

gu taffen. „©ie finb Sßianift", fagt man mir toon allen ©eiten,

r/aIfo bürfen ©ie feinen anberen paniften beurtheilen; ©ie öerfer*

tigen felbft Ätatnerftüde, bie uns nicht gefallen, atfo bürfen ©ie bie

«nberer nicht fdfjledht finben!"

SBeld^e tiefe unb erhabene ßogif ! Unb welche großartigen, mich

mit SBerwirrung erfüllenben ©cfjlüffe ergeben fich hinaus ! 9lu8 ihnen
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ge^t Ijetttor, bafc mein fidfj feit ber ©rünbung bcr »Gazette

musicale« unter ber 3af(t SRebafteure befinbenber 9tame nur

als ©pecial*Sfritifer ber gantaften für glageotet ober für ©ornet

k piston ©ettung hat, unb ba& ich mich eigentlich nur mit ben

Harmonien ber Sßaufe unb ber SBerDoUfommnung ber SBirbel ber

Äontrabäffe ju befdfjäftigen t)abe. SBaS? wäljrenb ber erfte befte

<3df)ulfucf)£ ungeftraft in feinem Feuilleton über alle Äomponiften

unb StuSfütyrenben ber 3e|tjeit unb ber Vergangenheit entfcfjeiben

bürfte, Ratten mir adfjtjeljn 3aljre be3 ©tubiumä noch nicht ba3

9tedfjt erworben meine STOeinung über gute ober fchledfjte $tat)ier*

ftücfe aussprechen?! $)och Wäre eS fo: wer Ijätte bann baS

Siedet ju fpredfjen ober ju fdjreiben? Äße SRebafteure, alle Äünftler

ber »Revues musicalesa in Sfranfreich, (Snglanb unb 35eutfd^lanb

würben gezwungen fein itjrc Demiffon einzureichen. §err gftiS

bürfte fid) feine brei ßeiten mehr über irgenb ein bramatifdfjeS

SBerf ju f^reiben erlauben: benn er ift Slutor ber »Vieille« unb

be$ »Mannequin de Bergamo«; e$ müfjte \i)TXl and) ba£

JRec^t genommen werben fid) mit 2lbt(anblungen über Harmonie unb

Sfortipofition ju befaffen; 93ertioj — er würbe fdfjwerlidf) mehr

©^mphonien tritifiren bürfen : benn er ^at jwei hödfjft ausgezeichnete

©^ntp^onien gefdjaffen! Unb, ben itreiS biefer Sogif erweiternb,

müffen wir unwiberteglich feftftellen, bafc Weber bie Herren S^a*

teaubrianb, 93. $ugo, ©ainte 33euöe, 3anin, nod^ irgenb

einer ber ^eröorragenbften ©dfjriftfteöer ber 3efctjeit baS SRecht ^at

ju fagen: „biefeS JBudf) fdf)eint uns gut ober fdfjlecht aus biefem ober

jenem ©runbe"; benn fie §aben baS Unglüdf gehabt felbft SBüdfjer

ju fd^reiben : ergo haben fie fein SRedfjt bie SBüd^er Ruberer gut ober

fdfjtedfjt ju finben!

3)ie wiffenfdf)aftlidf)en Sammlungen unb politifchen 3ournale

werben ebenfalls bem SBerljängniS ber Sicht nicht entgegen fönnen; .

benn fie werben auSfchliefclich unter ber SRitwirfung öon (gelehrten

unb Sßolitifero veröffentlicht. SBeber $err Strago, welcher aftrono*

mifd^e SSüd^er fdjreibt, ^at erwiefenermafeen mehr baS 9tedfjt fidf) über

bie vorgeblichen Sntbedfungen JperfdfjefS ju moquiren noch §err

83errtyer ben @ifer beS ©entrumS ju hwctnguiren. SBer heutzutage
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einen berühmten tarnen f)at, fei er $oet, Schriftfteller, ©etehrter,

^olititer — fie alle Ijaben Sritit geübt. Um anf biefe SBeife fon*

fequent vorjugehen, müfcte man einen allgemeinen ^rocefc gegen alle

jeitgenöffifdfjen Stabilitäten anftrengen.

„?lber", fagt man, „nach einem allgemein gültigen Safc f)at ein

9Wann, ber eine Specialität voHfommen be^errfd^t, ba3 Stecht über

biefe Specialität ju fpredfjeu." 3a, nur bleibt it)m immer ber gro&e,

itjm von allen Seiten entgegengebrachte SBommrf: bie (Siferfucht .

... ber Sleib. — Sa, eä ift toahr, biefer bumme, obiöfe SSortourf

ift mir entgegengefchteubert toorben unb — ich geftet)e e3 — fo

fe^r id) auch auf itjn vorbereitet war, fo tjat er mein $erj boch

auf baä tieffte verlefct. SBeber langjährige unb ehrenvolle greunb*

fcfjaft mit mehreren eminenten Äünftlem noch bie energifchen Sßro*

tefte meiner greunbe: — nichts ^at mich &or &em Vortourf behüten

fönnen §errn Xtjatberg, Hfcu loyaler ©^arafter nie beftritten

toorben ift . . . ju beneiben ! ©o bin ich &cnn du eiferfüchtiger

ÜRenfch unb auf §erm Xhalberg neibifch , baS ift eine abgemachte

Sache unb e£ toäre unmögtidf), bafe e§ fich anberä verhielte.

9tber nach allem — ttrnS tt)ut e3 auch? Vielleicht ift e3 hcu*äUs

tage nicht nufcloä, bafe Sßandfje abroedfjfelnb burdf) ba3 2ächerlicf)e

unb bie SSerleumbung erprobt werben, ©otehe groben ftärfen bie

Starten, lehren ben Sdfjtvadfjen ©ntfagung unb töbten fdfjtieftfich

nur foldfje, bie fein Siecht fyobtn 4U teben.

3m (Srunbe genommen gleicht biefeS alles bem Xitel ber

Äomöbie von Shatefpeare: Much ado about nothing. S)ie

eigentliche Srage, bie einjige, auf bie e$ h^* anfommt, ift nichts

als ein ^Beitrag ju ber grage ber ifritif burch ^ünftler, mit

anberen SBorten: beS (SiutretenS ber Fachmänner für bie in ihr

Fach einfdfjlagenben fragen. X>ie ausführliche S3ehanbtung biefeS

XhemaS verfcf)iebe ich auf einen günftigeren SRoment; jefct fönnte

fie ju tveit führen unb bie SSerantaffuug ju neuer ^ßotemit geben:

benn ohne 3^eifet toenn einerfeitS bie Äünftler bie Äritif infom*

petenter unb außerhalb ihrer Xheorie unb *ßrapS ftehenber SDtänner

für ohnmächtig erflären , fo hat anbererfeitS bie Äritif von

*t\\\\. ©efammelte ©Triften, n. 7
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fonipetenten 9Wänuern in bcn Slugen getoiffcr Scutc leinen anbeten

$ebet als ben beS SfteibeS. Slbet icf) tniebertjole e£: toaS tf)ut

es audj?

2Ba3 man aud) jagen unb tuaS man and) tf)im möge: bie

Sbeen ftreben unauföaltfam i^rem richtigen fünfte ju, bie 5)inge

Deränbern unb benötigen fidfj ot)ne Unterlaß unb bie 2Batyrl)eit

wirb ifyre ©laubigen unb ityre Kämpfer nid)t im ©tic^e la|fejt.



Ködert Sdjumoun's flamerkompofttionen

Opus 5, 11, 14.

är bic SBerfe ber ihmft giebt e$ brci Derfdfjiebene Sßege,

brei fid) gettnffermaften nriberfpredfjenbe , aber ben brei

B^reffl Gegriffen: Stuffe^en , SBerbrettnng , 35aner gtctd^bcbcu*

tenbe ®efd)icfe, an3 beten Serbinbnng bie DoQftiinbig berühmten

t)ert>orgef(en. @ft giebt Jhutftoerfe, betten bie Sßopntarität gteidfjfam

entgegenfommt, bie t)on if(r in intern Äufblü^en gefd)üfct, öon iljr

mit ben lebhafteren Xinten gefärbt »erben. Äber äljntidfj ben

SBtnmen be3 Slpril, bie ber Sßorgen erfd)tiefjt nnb ber falte 9lorb*

toinb am Slbenb entblättert, finfen nnb fterben biefe jn fetjr geliebt

foften SBerfe bei ber erften SRücffeljr be8 ©ered^tigfeitögefü^tö einer

nadfjfotgenben ©eneration bat)in. @3 giebt anbere, welche t)on

$>nnfefl)eit lange nmtjüllt finb nnb beren &erfd)leierie ©dfjöntieiten

ftd) nnr bem anfmerffamen, fie mit Siebe nnb SlnSbaner fndfjenben

?lnge entbeden, roäf)renb bie rafdj baljineilenbe SRenge jerftrent an

iljnen toorübergeljt. Slnbere lieber, glüdtid)e nnb anSerforene SBerfe,

gewinnen fogteid) bie ©t)ttipatf)ie Spenge nnb bie 93ettmnbermtg

ber 9lid)ter. liefen gegenüber ertneift fxc^ bie Äritif faft nnnü|

;

benn e3 ift überflüfftg allgemein empfnnbene ©djönljeiten mit *ße*

banterie f)eränjäl)ten nnb naljejn t)erte|enb gteefen nadjgcnriefen jn
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fetjen, bie ja fdfjliefcticfi nichts anbetet finb als bic t)on bem

2ßenf<f|enwerf unjertrennlicf)en Um>oIHomment)eiten.

Die mufifalifcfien Äompofitionen, bie uns f)ier befdfjäftigen, ge*

tjören jur jweiten Kategorie. Uns fdfjeint, als bürften ftc faum ju

einem Srfotg bei ber äKettge gelangen, dagegen aber wirb jebe

f)öt)ere 3nteöigenj auf ben erften SBlidE iljre fettenen ©cf|önl)eiten,

fowie iljren t)etttorragenben SBertf) erfennen. Df)ne weiter bei ber

grage ju verweilen: ob $err ©df)umann $u ber neuen ober ju

ber alten ©d)ttle gehöre, ob ju ber ©dfjute, bie anfängt ju

fein ober ju berjenigen, bie nidfjts me^r ju tt)un Ijat, 1

)
ot)ne

ju prätenbiren feine tünftlerifcf)e SBebeutung Kaffificiren unb nume*

riren ju wollen, wie man Strten unb Snbitnbuen eines Naturalien*

SiabiuetS Haffificirt unb numerirt, werben wir einfach auSfpred)en

:

bafc angeficf|tS ber Äomponiften, welche Stnfprudfj machen fotcf)e

ju fein unb uon benen es wimmelt, bem Stutor biefer &on uns t)ier

&erfud)Sweife in aller SJürje anatyfirten SBerfe ein befonberer $la$

gebührt.

9lur wenigen 9Wännero fönnen wir bie (St)re juerfennen,

fie als „33egrünber öon ©dfjuten", als „Srfinber t)on ©trftemen"

anjufefyen, unb wir finben, bafj Ijeutjutage ein bebauernSwer*

tt)er SDlifebraudf) mit großen SBorten unb großen trafen gegen*

über Keinen fingen unb Weinen fieuteu getrieben wirb. 9llfo, oljne

$errn Schümann ein „SrftnbungSbefret", weldfjeS er fidfjerlidf) am

erften jurüefweifen würbe, ju fdfjreiben, empfehlen wir bie SSerfe

beS jungen Sßianiften, in benen mir t>on aßen in jüngfter ßeit

uns befannt geworbenen Äompofttionen — bie 2Rufif SljopinS

ausgenommen— bie meifte Snbimbualität, bie meifte Neuheit unb baS

meifte mufitalif^e SBiffen bemerken, ber befonberen Slufmerffamfett

ber SDtufifer. SSBir hoffen, baf$ bie beDorftetjenbe Veröffentlichung

beS jweiten $efteS ber „Stäben" t)on£t(opin uns balb ©elegentjeit

geben wirb ©d>umannS fämmtlidfje SBerfe im Vergleich mit benen

1) 3n biefem Sfaffafc Hingt no# bic Styalberg^Memit, in to>elc$e2ifjt toer*

miefett n>ar, na<$. 2)ic fcier gefperrt gebrutften ^cutenjen finb bem Sfoffajje : „bie

Herren Balberg unb Sifot" &on %it\$ entnommene tusfprttc&e, mit benen er lefe«

teren ironifirt. Hnmcrf. b. $erau«g.
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et)opin'8 prüfen unb bie bemerfen3toertt)en gortfdjritte nadfjtüeifen

ju fönnen, bic er bog SHairier machen lieg.

©egemoärtig werben un3 nur folgenbe feiner SBerle — bie

einjigen, bie ttrir uns bt§ jefct toerfRaffen tonnten — befdfjäftigen:

baä 3mpromptu über eine Stomanje öon Ätora SBiedt

Opus 5, bie ©onate Opus 11, ba3 Äoncert oljne Drdfjefter

Opus 14,

3eon 3acque8 fagte öou pdf), bafc er fcortrefflidfje Smpromp*

tu8»äroisir« ftreibe. S)a3 mm Stöbert Schumann gehört audf)

ju benen, welche man nur fe^r k l'oisir machen fann. 63 fdf)äumt

förmtidf) über toon rt$tt)mifdE) unb metobifdfj neuen Kombinationen;

man betraute nur bie ©etten 4, 8, 9, 10 unb 19! Dag Jmpromptu

täfct ftdfj im allgemeinen unb bis ju einem gettnffen ©rabe ju ber

gamitie ber Veetljo&en'fdOen @8bur*Variationen über ein lljema

ber ©i}mpt)onie „@roica" jöt)len, fottrie ju feinen breiunbbreifcig

Variationen über einXt)ema öon $)iabelti, einem SBerf, welches

feinen Vorgänger in ben breiunbbreifjig Variationen in © &on

3ot)ann ©ebaftian Vadf) finbet. 3)iefe3 tefetere SBerf Veet*

IjoöenS würbe in unfererßeit ebenfalls fcfjwerlidf) populär »erben.

(SS entftanb burdf) eine ßaune be3 genialen SRanneS, bem fein

Verleger 5) i ab et Ii eine« XageS ein Xt)ema mit berVitte präfen*

tirte, bo<f| audf) eine Variation benen toon §erj, ©jernij, $ijig

unb anberen 93erüljmtt)eiten ber Qtit, bie it)n foeben mit folgen

üerfet)en Ratten, beizufügen.

Vefannttidf) war jeboef) Veetf)ot)en feineSWegS t>on jutoor*

tommenber Strt unb bie SRau^eit feiner formen würbe fdfjtedfjt toon

ber it)r ju ©runbe liegenben inneren ©dfjrofft)eit toerbedft. 3nbem

er Diabelti, ber fcon bem iljm jugefd^leuberten Vlicf fdfjon ganj

jagtiaft geworben war, ba$ §eft au« ben Rauben rifc, fdfjrie er if)tn

ju : „2Ba3? — ©ie beuten nidf)t baran! — ©ie fönneu nidf)t gta\tben,

baft icf| meinen SRamen ju ben SKamen biefer ©df)mierer fefcen werbe!"

unb wanbte il)m ben SRüdten. ©inige Xage fpäter tourbe bie Saben*

ttjüre beS SRufifalientoertegerS ungeftüm aufgeriffen, eine magere

$anb warf ein ftarfeS SRanuffript auf baS *ßutt, unb Veetljo*

Den 3 Stimme erfcf)oH nodf) poltember aU einige Xage fcorbem:
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w©ie tjaben eine Variation toon mir »erlangt: t(ier finb brei*

unbbreifcig! aber lagt midf) um ©otteSttriHen t>on fjeute an in

Hufy>!" *)

3)er Xitel ber ©onate Opus 11 bon Schümann ift in ein

©etjeimnis gefüllt, ba8 mögltdfjertoeife in granfreidf), wo man poe*

ttfdfje S)inge mit ej:centrtfdfjen vermengt unb gleidfj biefen öertoirft,

als affeftirt erfdfjeinen bürfte. 3)odfj in 3)eutfdfjtanb ift bem nidfjt fo.

3)a3 ^ublifum lägt fidf) toon ben ^antaften be3 iftinftterS nic^t

abfdfjredten ; e3 toeifc, bafc man ben fäaffenben SJünftler nidf)t quälen

barf, bafc, toenn ba« SBerf fdf)ön ift, man ba$ @efitt)I ober bie

Saune, toetdf)e e8 eingegeben l)at, refpeftiren mu&. S)er (Eingang

biefer ©onate ift fcon einer einfachen, traurigen geierlidf)feit. SBäre

ber SBergleidfj nidfjt tneQeidfjt ju Ijodjj gegriffen, fo mödfjteu nur fagen

:

er gleite jenen $ronaonen, bie ben ©rieben entlehnt toon ben

erften dfjriftlidfjen Ärdfjiteften ben SBaftlilen vorgebaut würben unb

bie ben (Eintritt in ben Xempel vorbereiteten, tote bie ^Betrachtung

baS ©ebet.

35a3 folgenbe erfte Sttlegro ift in einem fröftigen ©tile ge*

fdfjrieben; bie Sogif ber 3been ift eine feftgefdfjtoffene, unbeugfame.

Diejfe (Sigenfdfjaften finb eigentlich ber bie SBerfe ©djumaun'S

au8jeidf)nenbe (Stempel
; fügen toir nodfj t)inju, bafc jtc bie Originalität

nidfjt auäfdfjliefcen, fonbern ftc in toerfdfjiebener SBeife ^erauöforbern

unb ju f)et*ortretenbem Relief treiben. Die Sfrt e auf ©eite 14 unb

15 ift eines ber toottenbetften ©tüdte, bie ttrir fennen. Obgleich e3

ber ?tutor am Staube mit »Senza passione« bejeidjnet fjat, fo

ift bodfj fein ßljarafter öott teibenfdjafttidfjfter Eingabe, bie fidfj

aöerbingS met)r berrätlj als ausbricht; aber fie ift tturfir, tief, baS

1) 2>er Verleger 2) iabeUi finbet fo eben in $ari6 einen 9to<$a$iner. Madame
laPrincesse B e 1 g i oj o so , totlty bie SReugierbe be$ mufiftreibenben $ubti*

tum« für ibre &ilf«bebfirftigen Äomjxitrtoten jn benufeen roünfät, $at an fec$8

Äontyonijien, »on benen fünf geregter JB&eife berühmt finb — ber 2^ema»Äom«

j>ontft ©eUint, (S^o^in, fcjernty, $erj unb Balberg — , ba« ©erlangen

gepeilt über ein Steina toon ©elünt Variationen }u treiben. 3m 3ntereffe ber

Äunji bebanernb, baß fein tottber ©eettyotoen eine abfölagige ^tnttoort gegeben,

finb toir überzeugt, baß bie ungerootynte Sereinigung fo tieler berühmter tarnen

biefer mufttaliföen »marqueterie« ben getoünföten (Erfolg fiebern roirb.
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Snnerfte ergreifenb. SKodf) fyaben wir ju bemerfen, bafc fidfj bic

aWuftt ©dfjumann'S metyr an finnenbe ©emütfjer unb ernftgefttmmte

©eifter toenbet, toetdje nidfjt auf ber Oberfläche untertreiben, fonbern

e3 verfielen in bic liefen ju tauten, um bort bie verborgene Sßerle

ju fudfjeu. 3e ntefjr man in ©dfjumann'S gbeen einbringt, befto

mef)r Äraft unb Sieben entbedft man in itinen ;
je me^r man fte

ftubirt, befto meljr ift man von bem SRetd&tljum unb ber grud&tbarfeit

überrafdfjt, bie uns vorbem entfdfjtüpften.

Das ©dfjerjo ift t)infic^ttid^ be$ 9tl$tf)mu3 unb ber t)armoni*

fdfjen ©ffefte aufcerorbentlidfj bemerfenSioertf). S)er ©efang in «
(Seite 16, 3^e 3 tt*b 4

) f)in*eifjenb.

S)aS Sntermejjo in 3), ein Lento k U Burlo (©eite 18),

gefolgt von einem SRecitativ für bie ttnfe $anb, überrafdfjt unb fe|t

in ©rftaunen: einem an unb für fidE) getoö^nüd^en unb trivialen

©ebanfen ift burdf) bie Anlage ber vorf)ergeljenben Partien ein neuer

©inn gegeben — ein Shmftftüdt ber Äunft, beffen ©e^eimniS fidf)

nur benen erfdfjtiefct, toeldfje fid^ burdfj unermüblidje» Arbeiten eine

berartige gormengetnanbtfieit angeeignet t)aben. S)odf) toünfd)ten toir,

bafc ber löftlidfje ©efang in Sl nicf)t fdfjon nadE) einem einmaligen

Stuftaudfjen o^ne Sßieberljolung verfd^toänbe.

2)em eben ©efagten gegenüber möchten toir bemerfen, baf$ e3

ein Srrt^um ift bie 2Bieberf>otung als «rmutlj anjufe^en. 9Som

©tanbpunfte beS *ßubtifum8 aus ift fie jum SSerftänbniffe beS

©ebanfen« unentbeljrlidf) , vom ©tanbpunfte ber Äunft aus ift fie

faft ibeutifcf) mit ben ftorberungen ber S?Iarf)eit, ber «norbnung unb

ber SBirfung. Seemöven, bem man ftdfjertidj toeber fdjöpferifdfje

gät)igfeit nodfj 3beenreidfjtf)um abfpred^en ttrirb, ift einer ber Äom*

poniften, meldte bicfcS SKittel am meiften angetoenbet tjaben. 2>ie

©dfjerji ber XrioS in 93 unb in ©3, baS ©djerjo ber ©tyrtq^onie

in St finb brei SRat vottftänbig ttnebetfjott

S)a3 ginate ber ©onate ©dfjumann'3 ift von großer £)ri*

ginalitat. Sftidfjtöbeftotoeniger unb tro|bem bie Sogxf in ber @nt*

toidtelung ber Jpauptibee nidjt fe^It unb ber ©djtufc von ^inrei^en*

ber SBärme ift, wirb bie allgemeine SBirfung biefeS ©a|e$ oft

unterbrochen unb geftört. SBieHetdfjt ift e8 bie Sange ber ©ntaridte*
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lung, bic eine getotffe Unfidfjerf)eit über ba3 ©anje breitet. SBieUeidfjt

audf), bafc e3 nottyioenbig getoefen toäre ben poetifctyeu ©ebaufen

befonberS anjugeben. gür ba3 SSerftänbniS aller ©injeQeiten ift

nadf) unferer Slnfidf)t ber auäfd&liefcttdfj mufifatifdfje ©ebanfe, fo öoü*

ftänbig er an fidf) ift, nidfjt ausreichend

$ier tritt un8 bie grofce tJrage bejtigtidj ber bidf)terifdf)en mtb

malerifdfjen, ber ^pittoregfen" SDtufif, ob mit ober ot)ne Programm

entgegen — eine Sfrage, Wc, obgleich oft angeregt, bennodfj feiten mit

Eingabe unb ©djarffmn be^anbelt toorben ift. ÜJicm looüte öorauS*

fefcen, bafc bie fogenonnte malerifdfje SDiufif ober »la musique pitto-

resquea bie Sßrätenfion fjabe mit bem Sßinfet rioatifiren ju toollen,

bafc fie erftrebe ben Änbtid ber SBälber, baS SRinnen beS SSBiefeu«

bädfjleinä ju malen ttrie ber SMer.

©o ettoaS tjeifct baS «bfurbe oorauäfefcen.

©3 ift erfidf)tlidfj, baft 2)inge, bie nur objeftto ber äußeren

2Bat)rnet)nuing angehören, ber SJiuftf in feiner SBeife ÄnfnüpfungS*

punfte ju geben vermögen unb bafc ber lefete ©dritter ber fianb*

fdfjaftömalerei mit einigen föeibeftridfjen eine ?tnfidfjt getreuer nrieber*

geben toirb als ber mit allen Hilfsmitteln be3 gefd)ictteften OrdfjefterS

operirenbe 2Rufifer. Stber biefelben 3)inge toerben, fobalb fie in

8}ejiet)ung jum Seelenleben treten unb fidfj, toenu idfj fo fagen barf,

fubjefttoiren , jur Xräumerei, jur Betrachtung, jum ©efüljtSauf*

fdfjtoung : fjaben fie bann ettoa nidfjt eine eigentl)ümlidfje SSertoanbt*

fdjaft mit ber Söluftf? unb nmrbe biefe nidf)t im ©taube fein fie

in it)re get)eimni3öotle ©pradfje ju überfefcen? SSBenn bie SRadfj*

a^mung ber Sßadfjtel unb beS $u<fudfö in ber *ßaftoral*©t)mpt)onie

öon einer ftrengen Sfritif toie eine Sinberei taprt nrirb : fott man

barauS fdfjliefcen, bafc 95ectf) oöen ein Unrecht begangen Ijabe ber

©eele ©iubrüdte ju geben, toie fie ein tadfjenbeS Äanbleben, eine fdfjöne

Sanbfdfjaft, ein burd^ ©ettritterfturm geftbrteö tänblidf)e8 geft t)eroor*

jubringen vermögen? iwd)t 83er Ii oj in feiner „§arotb*

©tjmptjonie" bem ©eifte umnberöolle 93ergfcenen, fotoie ba3 jur Sin*

badfjt ftimmenbe unb fidf) l>lö|tidfj in 93erge$flüfte oerlierenbe 2tbenb*

getaute toor? 2Ba3 bie 9Kufif als eine bidfjterifdfje Shmft betrifft, glaubt

man benn nnrflicfy, bafc fie, um meuf<f|tidfje Seibenfdjaften toie Siebe,



SBerjweiffung, ß^t cwSjubrüdfeu, fcon ben albernen Sd)lufewieber*

Rötungen ber SRomanjen unb beflamatorifdjer Xejte mtjertrenntidf)

fei? S)od) btefeS Xljema, bog mef)rfad&e SBejte^ung ju bem berüfyn*

ten Streite jwifdfjen ben Älaffifem unb ben SRomautifern in fidfj

trägt — einem Streite, bei bem eS nod) nidfjt einmal ju einer ge*

nauen SBegrenjung beS gegenseitigen Kampfgebietes gefommen ift—

,

t)ter ju entwidetn würbe uns ju tocit öon unferer Stufgabe entfer*

nen. Überbieg E)at unfer greunb Skrlioj biefe grage bereite in

ber »Gazette musicale« bel)anbett, unb baS, was er fo ridfjtig über

biefen ©egenftanb fagt, fbunten wir allerbingS mit geringerer Autorität

als bie feine t)ier nur wieber§olen. — 2Biebert)olen wir eS aber bennodfj

unb jwar jur öotlfommenen 93erut)igung ber Herren ^euißctoniftcn

!

„SRiemanb", fagt ©erlioj, „benft baran aus ber STOufit etwas

fo ßädfjerlidf)eS machen ju wollen als biejemgen, weldfje fie „pitto*

reSf genannt tjaben. 2lber baS, was man benft, was alle großen

©eifter &on jet)er gebaut Ijaben unb immer benfen werben, ift bie

SDluftf meljr unb me^r mit Sßoefie ju burd^bringen unb fie jum

Organe jener Seetentl)ätigfeiten ju machen, bie — wenn anberS

wir allen benen ©tauben fdfjenfen wollen , welche mit aller Kraft

geliebt, gelitten unb empfunben tiaben — ber Stnatijfe unjugänglidf)

finb unb fidj bem befdfjräuften unb enblidfjen StuSbrud ber meufd)*

ticken ©prägen entjie^en." —
2BaS Scfjumaun'S „Äoncert o^ne DrdjKjto" anbetrifft, fo

ertauben wir uns eine Meine ©f)tfane. 5)er Xitel nämlicf) fd^eint

uns infofern uulogifdfj, als „Sioncert" ftreng genommen eine 93 er*

einigung f oncertirenber Snftrumente bebeutet; ein Süoncert

oI)ue Drdfjefter wäre bemnadf) ot)ngefät(r baSfetbe, wie eine „©nippe

einfcr einjigen gigur".

9Son alten Reiten t)er ift ber Xitel „ffioncert" auSfcfiliefclicf)

immer nur ben Stüden beigelegt worben, bie jum öffentlichen SJor*

trage beftimmt waren unb in gotge beffen gewiffe (Sffefte, für weldfje

§err Schumann md&t eingenommen ju fein fd&eint, bebingen. X)ie

äußere Srfdfjeinung feines Stüdes, ber fortwätjrenbe (Srnft feines

Stils laffen eS meljr ber ©attung ber „Sonate" als ber ©attung

beS „KoncerteS" angeljörenb erfennen. 3nbem wir biefen Uuterfdfjteb
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feftfteßcn, wollen wir burc^auS nicht gefagt h&beu, bafc Wir jcbcr

biefer ft'onipofitiouSgattungen einen beftimmten nnb unöeränberlichen

ßufdfjnitt beilegen wollen, grüner allerbingS muffte ein Äoncert

fidf) ftetö ans brei Säfcen jufammenfefcen : aus betn erften Safc mit

brei toon Xuttt unterbrochenen Soli, einem jweiten: bem Stbagio

unb bann: bem SRonbo. gietb fe|te in feinem testen Äoncert baS

Stbagio an ©teile beä jweiten SoIoS; SRofcheleS in feinem

»Concert fantastique<( E)at bie brei ©ä|e ju einem etnjigen Vereint.

SSeber juerft, bann SölenbeUf ohu (ohne öon bem jweiten

Stoncert öon §.£>erj ju fpredfjen) Ratten fdfjon eine ähnliche t$orm t>cr*

fud^t : bie Freiheit bringt bon allen Seiten eine ©rweiterung nnb eine

größere Sßanuigfaltigleit in bie gorm, was ficherlich al8 ein gort*

fchritt ju erachten ift. Sfehren wir jebodf) jn itnferem SluSgangS*

punft jurfidf!

SSBie in ber Siteratur, werben pdf) in ber SJhtfif jwei große Äbthei*

Inngen uuterfdfjeiben laffen : eine, Wetter biejenigen gefdjriebenen nnb

fontponirten ©acfjen jufallen, welche für öffentliche Stuf* unb SBorfüf)*

rungen beftimmt finb, baS t)eif$t: ©adfjen toon allgemein toerftänb*

tigern unb brillantem ÄuSbrucf unb breiter Stnlage ; unb eine anbere,

welcher innige in einfamer JBegeifterung empfangene SBerfe, bei benen

bie Sßtjautafie t)ort)errfc^t unb bie ihrer Statur nach nur toon einer ftei*

nen Stnja^I gefehlt werben fönnen, juert^eilt werben, $u biefer lefcte*

ren Sflaffe gehört öollftänbig baS „Sloncert" bcS Jperrn ©dfjumann.

Unferer SReinung nach ift es bemnadfj ein Srrthum ihm einen Xitel

ju geben, ber ein jat)lreidfje8 Slubitorium h^beijurufen fcheint unb

einen (Stanj berftmeht, ben man toergebenS barin fudf)t. Unfere

SJritif jebod) befchräntt fid) nur auf biefen unwefentlid)en ^ßunft;

benn ba§ SBerf an fidf| ift, at§ Sonate betrautet, reichhaltig unb

mächtig. S)ie (Einleitung unb ber ©efang be8 erften SltlegroS

finb pradfjttooll; in ber 833eüerfüt)rung finben wir biefelben Stil*

eigenfdjaften, bie wir weiter oben bereits bewunbert haben.

2)a$ ginate, eine Slrt Xoccata (•&), ift buref) feine §ax*

monifcf)e Kombination ein befonberS intereffanter ©a|, beffen Seit*

famfeit nid|töbeftoweniger unb ohne bie auf$erorbentlidf)e Schnelltgteit

be8 XempoS ba3 ®ehbr etwas dhofiren bürfte.
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Diefc ungenügenbe ©fijje fdfjliefcen toxi mit bcm 2Bunfcf|e,

iperr Schümann möchte granfreidfj redfjt batb jene Äotttpofittoncn

fennen lernen laffen, bie bis jefct au3fdf)liefclidf) nnr in Deutfdfjlanb

befannt geworben finb. Die jungen Sßianiften ttmrben fidfj burdf)

fein 9Bctfpiet in einem SfompofitiouSfofteme fräftigen, ba3 nodf) üiele

SBBibcrfac^cr unter uns jitylt unb ba3 f)eutigentag3 bod^ allein bie

Üeime be§ gortbeftet)en3 in fidf) trögt.

Diejenigen, n>elcf)e bie fömft lieben, werben fidf) biefer §off*

nung auf bie Bufnnft ^cucn m^ ^ mjt gsertrauen bem

fianbe jutnenben, baS it>r in ben testen ßeiten SRänner, tote

Sßeber, ©dfjubert unb Sßeijerbeer gefanbt §at.



tyigairixt.
1

)

(Sin Slefrolog.

(1840.)

Jrlofdjen ift ^aganini'S ßebenSflamme unb mit iljr riner

j

jener gewaltigen Dbemjüge ber SJlatur, jn welchen lefetere

fidt) nur aufzuraffen fdf)eint, um fie eilenbS wieber jurücf*

june^men ; — mit itjr &erfd)Wunben eine 2Bunbererfd)einung, toie ba3

SJereid) ber Äunft fie nur ein SM, ein einzig grofteS fOtai gcfef)en.

S)ie §öf)e biefeS nie erreichten unb nie überflügelten (SenieS

fließt fctbft bie 9?ad)at)mung au$. 3n feine Sufiftapfen wirb feiner

mehr treten, feinem SRutym fidf) fein 9tuhm mehr ebenbürtig jur Seite

ftellen. ©ein üRame wirb genannt werben ohne SBergleidj. S33o

fänbe fidf) ein Äünftterfeben, welkes ben fchattenlofeften ©onnen*

gtanj beä 9iuhm3, ben öon bem öffentlichen Urzeit ungeteilt if)m ju*

erfannten Jperrfchernamen, bie enblofe Äluft, wie fie biefeä begeifterte

Urteil jwifd^en it)tn unb allen ihm SRac^ftrebenben aufgethan , in

gleich h°*)em ®rab aufjuweifen hätte?

3113 ber tnerjigjährige Sßaganim mit einem Xalent, ba3 bis jur

hofften £>öf)e aller erreichbaren SMfommenheiten gebieten war, öor

bie Öffeutlidjfeit trat, ba ftaunte bie Sßeft ihn an gleich einer

übernatürlichen ©rf^einung. ©o ftürmifdf) war bie ©enfation, bie

er erregte, fo mächtig fein ßauber auf bie (SiubilbungSfraft, bafj

fidf) biefe nid)t nur auf ba8 93ereid) ber SBirflid^feit }u befchränfen

1) + 27. m\ 1840 in ^ijja. Slnmcrl. b. #erauög.
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wußte. ©S taudjten bie &e£en* unb ©pufgefd)idjten beS SRittel*

altert auf; baS Sßunberbare jeincö ©piels wußte man mit feiner

SSergangentjeit ju toerbinben; fein unerflärtidjeS ©euie wollte man

nur burd) nod) unerflärlidjere Xfjatfadjen begreifen unb wenig fehlte

ju ber 3$ermutf)ung, baß er feine ©eete bem SBöfen toerfcfyrieben unb

jene merte ©aite, ber er fo bejaubernbe SBeifen ju entlocfen wußte,

ber S)arm ber ©attin fei, bie er eigenf|änbig erwürgt f)abe.

@r burdjreifte ganj ©uropa. ®ic öon feinem ©piel tjerbeige*

lodte unb begeifterte SRenge ftreute ©olb ju feinen Süßen unb

glaubte anberen auf if)rem Snftrument bebeutenben Jftinfttern bie

fcfyönfte S3eIot)nung angebeifyen ju taffen, wenn fie biefelben nadf)

feinem SRamen taufte. 9hm gab eS Sßagamni beS fttatrierS, beS

SftmtrabaffeS, ber ©uitarre. S)ie SJioliniften jerbra^en fid) ben

Sfopf , um fein ©ef)eimniS if)tn abjutaufctyen ; im ©djweiß if)reS Sin*

gefid)ts unb bem ^ßublifum nur ein mitleibig 2äd)eln entreißenb

bearbeiteten fie bie ©djwierigfeiten, bie er fpielenb gefd)affen, ofjne

aud> nur bie ©enugtf)uung ju genießen t)on if)rem untergeorbneten

©afein reben ju f)ören. ©o genoß sßaganini'S @t)rgetj, wenn er

foldjen befaß, baS fo feltene ©Kid bie fiüfte unerreichter $öf|en

einjufcf)lürfen, öon feiner Ungere^tigfeit geftört, öon feiner ©leidf)*

gültigfeit beunruhigt ju fein, ©ein ©onnenuntergang jur ©rabeS*

tiefe warb nid£)t einmal toerbunfelt öon bem läftigen ©Ratten eines

©rben feines 9tuf)meS.

2Ber, of)ne 3*u9e baöon gewefen ju fein, wirb eS einft glau*

ben? biefeS Xalent, bem bie 2Belt fo öerfcf)wenberifd£) Eingab,

was fie fo oft ber ©röße toerfagt: 9iut|m unb $Reid)tf)um, biefer

äßenfdf), bem fo Biel SSegeifterung entgegenlaufe, — er ftreifte bie

Spenge, of)ne fid) traulid) ju iljr ju gefeiten; niemanb afjnte bie

©mpfinbungen, bie fein £erj bewegten; feines SebenS ©olbftrafjt

öerflärte fein anber Seben, feine ©emeinfdjaft beS 3)enfenS unb

güf)lenS toerbanb ifjn feinen SSrübem: fremb blieb er jeber Steigung,

fremb jeber fieibenfd^aft, fremb felbft feinem eigenen ©eniuS; benn

was ift ber ©eniuS anberS als bie ber 2Renfd)enfeele ifjren ©ott

offenbarenbe $rieftermadf)t? — unb *ßaganini'S ©ott ift nie ein

anberer gewefen als attein fein eigenes büfter trauriges 3cf>!
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9iur mit innerem SBiberftreben fored)e id) bieje ftrengen SBorte

aus. SUlan table bie Xobten ober preife bie Siebenben: in beiben

gällen barf man fd)led£)ten 2)anf8 gewärtig fein, ba3 weife id);

ebenfotooljl toeife id), bafe nnter bem Soroanb, bie Jpeütgfett ber

©ruft ju eljren bei bem Urteil über einen 9Jienfd£)en ber 2üge ber

9Ser!e|erung unmittelbar bie 2üge ber Äpot^eofe folgt, unb bafe mau

einige 3Boljltf)ätigfeit3tperIe anführen toirb, welche foldje 9fafd£)ulbi*

gung ju roibertegen fdjetnen. *) 3)od) toa£ finb öereinjelte Salle

gegen ba3 3w9nte ^ gefammten fiebenä? Dem Xt|un be3 2Ren*

fd>en ift ba3 fonfequent 99öfe fo fd)tt>er wie baä tonfequent ©ute.

©o frage id> benn, inbem id) ba3 SBort (5goi8mu3 Ijier nidjt fotoo^t

in enger ate in umfaffenberer SBebeutung gebraute unb e$ metjr

auf ben Äünftler afe auf ben SRenfdjen antoenbe: ift e3 nid>t

1) Sifjt foielt hier auf ba« groge ©efetyentan, toelche« 9*aganitti toShrenb

feine« Aufenthalte« in ^Sari« $e!tor ©erlioj gemalt hat. ^aganint mar

nämlic^ in einem Äoncert (20. 2)ec. 1833) airmefenb, in Welchem bie Sinfonie

fantastique toon ©er I ioj unter ©irarb'S Leitung aufgeführt tourbe. 3>on biefer

SWuftf auf ba« leb^aftcftc erregt gratulirte er bem Äomponiften ju berfelben unb

brüdtc ihm »arm unb unterhöhlen feine ©enmnberung au«. <Sx toar fo enthu*

fta«mirt, baß er ©erlioj beftimmte ein 3ujrrumentaln>erf mit einem @olo für

bie $lt»©iola, ba« er felbft fielen toolle, ju fontyomren. © er Ii oj foniponirte

hierauf feine „$arolb « ©^ntyhonie" unb brachte fte am 16. 2)ec. 1838 in

$aganint'« ©egenmart jur Aufführung. <£« fotelte atterbing« teuerer ba« %U*

@olo nicht, aber er nahm bie Sibmung ber Partitur an unb fanbte hierauf bem

iu ben bitterften ©erhSItniffen lcbenben Äom^onijten ein ©efchenf *on 20000 grc«.

2>iefe3 ©efchent, bie einige berartige Zfyat ^agautni'«, mar aber burchau«tcin

freitoifltge«. Sie allgemein betannt, lebte ©erlioj in fo brüefenben »erhält»

niffen, baß fie fein ©enie brach gu legen brohten. 3)a tarn fein greunb unb

»ahier ©ennmberer 3ule« 3anin auf ben ©ebanfen ben reichen ©atyagon

^aganini ju betrogen, bem genialen Äompcntffcn 2uft ju fchaffen, um mehr

ber Äompofttion leben gu fonnen. 3. 3 an in, bamal« in ben »Debats« bie

Duelle alle« fünjtlerifchen föuhmc«, fefete feinen SBillen burch. ^aganini, be-

forgt fein $reftige beim $ubtitum einzubüßen, »enn bie »Debats« gegen ihn

operiren follten, gab enblich 3 an in'« drangen nach unb fanbte jene ©umme an

©er Ii oj. (5« ift anzunehmen, baß lefetcrcr biefe Xhatfache nicht erfahren tyat,

bamal« iventgften« nicht. Sifjt aber rannte fte burch 3anin, anbere auch.

(Belbfberfla'nblich mochte Stfjt in ben klugen ber Seit bie Zfyat $aganini'«

nicht begrabiren ; er founte ihr aber auch fein Gewicht beilegen.

«nmerf. b. ^erau«g.
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begrünbet ben SluSgangSpunft , wie ben ©nbjwecf Sßaganini'S

als befdjränften (SgoiSmuS ju bejeidjnen?

SBic bcm auch fei — griebe feinem ©ebächtnis ! @r war grofc.

3ebe ©röfje trägt ihre eigene ©djutbenttaftung in fid) felbft. SBiffen

wir, nm welchen $reiS ber SDienfch feine ©röfje erfanft? SBirb bie

fiücfe, welche ^aganini tjinterlaffen, — wirb fie balb wieber auSju*

füllen fein? ©inb bie Jpaupt* nnb SRebenurfadjen , benen er feine

Suprematie, unb bie id) ihm freubig jugefte^c, öerbanfte — finb

fie berartig, nm ftch burdf) eine SBieberhotung erneuern ju tönnen?

äöirb bie t)on ihm eroberte fünftlerifdje SiönigSwürbe in anbere

§änbe übergehen? Sft ber Äünftterfönig noch einmal ju gewärtigen?

3cf> fage eS ohne 3ö9e*n • Wn Jtoeiter Sßaganini wirb aufer*

ftef)en. 3)aS wunberbare 3ufammentreffcn eines riefigen XalenteS

mit allen }u feiner Styotheofe geeigneten Umftänben wirb als toer*

einjetter gatt in ber Shmftgefcfyidjte erfd^einen. (Sin Jfüuftler, ber

fid> ^eutigentagd wie *ßaganini beftreben woßte mit absichtlich um*

geworfener §ülle beS ©eljeimniffeS bie ©eifter in (Srftaunen ju

öerfe|en, würbe feine Überrafdjung mehr erjielen unb — toorauS*

gefegt auch, er fei im SBefifc eines unfehlbaren XalenteS — bie

Erinnerung an ^aganini wirb ihn beS ßljarlatantemuä nnb beS

Plagiats befchutbigen. ÜberbieS Verlangt baS ^ublifum jur &tit

anbere S)inge üon bem Sfünftler, bem eS ^olb fein will, unb nur

auf ganj entgegengefejjtem SBege wirb er gleichen 9iuhm erringen

unb gleiche SJiacht.

Die Sunft nicht als bequemet 9Rittet für egoiftifd^e SBortheile

unb unfruchtbare ^Berühmtheit aufjufaffen, fonbem als eine ftympa*

tf)ifdf)e ÜRacht, welche bie 2Kenfd)en öereint unb einanber öerbinbet;

baS eigene Seben ju jener hohen SBürbe auSjubttben, bie bem Xalent

als 3beat öorfchwebt; ben Äünftlem baS SBerftänbniS ju öffnen für

baS, was fie follen unb was fie fönnen; bie öffentliche Meinung

ju behenden burch baS eble Übergewicht eines hodjftnnigen SebenS

;

unb in ben ©emüthern bie bem ©uten fo naljöerwanbte

SBegeifterung für baS ©d£)öne ju entjünben unb ju

nähren — : baS ift bie Aufgabe, welche ftch ber Äünftter ju ftellen

hat welker fich fraftooU genug füljlt^aganini'S ©rbe ju erftreben.
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$)iefe 5tufgate ift fd)toer, bod) md)t unlösbar. SBreitc Sahnen

finb jcbcm Streben offen unb jebem ift ein fompatt)ifd)e3 SSerftänbuiS

fieser, ber feine Sfunft bem ©otteäbienft einer Überjeugung , eines

93eroufetfein8 toeit)t.

SSir aße aljnen eine Umgeftaltung unferer focialen 3uf*änbe -

C^ne i^nen gegenüber bie Sebeutung be3 StünftterS übertteiben,

ol)ne, tüie e8 tnelleidjt fdjon öfter gefeiten ift, feine SWiffion in

pomphaften 9lu3brücfen toerlünben ju tooflen , bürfen toir bod) bie

fefte Überjeugung Ijaben, bafe aud) tf)m eine 93eftimmung im *ßlane

ber SSorfe^ung eingeräumt unb bafc aud) er berufen ift jum 2Rit*

arbeiter an bem neuen eblen SBJerfe.

Sölögc ber Sfüuftler ber 3U^U# m^ fteubigem §erjen auf eine

eitle egoiftifd>e SRoIIe t)erjid)ten, toeld)e, toie toir hoffen, in $aga<

nini i^ren testen glänjenben Vertreter gefunben; möge er fein $\t\

in unb nid)t aufjer fid) fe|en unb itym bie SSirtuofität ÜRittel,

nie 3to ecf fein; möge er babei nie aus bem ®ebäd)tni§ verlieren,

bafe, obtooljl e$ Reifet : »Noblesse oblige«, ebenfo fet)r unb meljr aU

ber Stbel :

G6nie oblige

!
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3to Cßeorge 5anb.

(1835.)

©enf, ben 23. 9tot>emfccr 1835.

et id) als 2Rufifer fein ^Bürgerrecht in ber »Revue des

deux Mondesa Ijabe, fo madf)e id) ©ebraud) öon ben

©palten ber »Gazette musicale«, bie id) teiber mit

meiner geringen $rofa ermüben mufe nm midf) bei

Sfynen, lieber ©eorge, in Erinnerung ju bringen.

SSon einem längeren Ausflug tu ba3 ©ebirge jurüdgefe^rt fanb

id) t)ier Sljre brüberlidf)e ©piftet öor, für bie id) Sljnen, miemo^I

biefetbe $fyx S3erfpredf)en balb mit un§ äufammensutreffen ju ttriber*

rufen fd)eint, tjiermit taufenb 3)anf fage. Unb bod), tok gerne

möchte id) ©ie ttmnberftd)ften unb p^antafietoollften aller SReifenben

f)iert)er locfeu — liierter, bieäfettö be£ rootfenumgürteten Sura, ber fidf)

im bämmemben ©Cheine be£ SmiAifyi gteid) einem büftertraurigen

©efpenft jroifdien mid) unb meine üebften greunbe ju brängen

fd)eint! $)odf) toaä fott idf) 3fjnen fagen, um 3t)re 9teugierbe jum

©ieg über bie Xrägtjeit aufjuftadf)eln?

(53 tpar mir bei meinen Stfyemuanberungeit nid)t vergönnt bi£

ju ben fdjneebebedten @d)äfcen üorjubringen. S)a3 9Rauerfraut, ba3

SBinbglöddjen, bie §irfd)junge, tftit benen ©ie fidj fo gerne untere

galten, roeU fie 3t)nen liebltd) ftingenbe ©etjeimniffe , bie fie un§

anbern SDlenfdfjentinbern öerfdf)roeigen, in ba3 Dfyr flüftern, wagen
8*
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nidjt ftd) an bcn fpaltenlofen SWauero meines weiften &aufe$ fcft
*

juflammern.

©er mufifalifdje greiftaat, bcn bcr Sluffcfjwung 3^rer immer

frifd^en $f)antafie geföaffen t^t 1

), ift für mid£) gottlob! bis jefet

ein üon ben t)ulböo(len ®infd)ücf)terung3gefe£en nod) n\6)t mit ®pl

unb ®efangenfd)aft bebrot)ter ©egenftanb ber SBünf c^e unb £ off*

nun gen. Äomme id) auf mid) fetbft jurücf, fo muft id) t)or ©d)am

unb 93erlegent)eit über ben irbifcfyen ©taub erröten, ben meine

t$üfte auf bem profaifd)en 2Beg, wetdjen id) wanbere, aufwirbeln —
erröten, wenn id) an 3^re ftoljen Stauungen, an 3f)re frönen Xräume

über ba8 fociale SBirfen ber Äunft, welker mein ©afein geweift ift,

benfe unb fie neben bie finftere @ntmutt)igung fteße, bie fid) meiner

oft beim ilnbtidC ber SBirflidjfeit bemächtigt, wenn id) biefeS ot)nmäd)*

tige X^un vergleiche mit bem Reißen Verlangen, ba3 9iicht£ be3

®efd)affenen mit bem Unenblid)en be3 ©ebanfenä, bie

Sßunber, welche in alten ßeiten bie breimal heilige Seier fympathifd),

finnerneuemb vollbringen burfte, mit ber niebrigen, fterilen ©teEung,

in welche man fie Ijeutjutage einf^ränfen ju wollen fd)eint!

Stilein, ba ©ie ju benen gehören, bie tro| einer fpröben (Segen*

wart nie an ber 3utunft öerjweifetn , ba ©ie ferner 9Jttttt)eilung

meiner unbebeutenben 9tetfebeobad)tungen öon mir verlangen unb

ba bie @igentt)ümtid)feit ber »Revue«, bie mir btefjer gur 95er*

mittelung biente, alle bie potitifd)en unb metap^fifc^en 9tbfd)Weifun*

gen au3fd)tiefct, mit benen wir unä am Äaminfeuer 3^rer t)on 9iuhm

unb türfifdjem Xabatebuft erfüllten 9läume fo t)errlid) unterhielten,

fo Will id), biä id) 3h™n Wn ^ergolefi'S
4
Stabat mater' unb

ber ©iEtinifdjen ÄJapeHe erzählen fann 2
), ©ie über bie wenigen

intereffanten 33egebniffe in ftenntniä fefcen, bie fid) an bie mufifa*

lifd)e Ghronif ®enf», be3 proteftantifd)en $om8, fnüpfen.

@£ traf fid), baft id) gerabe am SJorabenb ber aHhunbertjähri*

gen geier be3 Saltnn'fd)en 9ieformattonäfefte3 hier laubete. ©ie*

felbe bauert brei üoHe läge, ©er erfte ift Don ber väterlichen

%nmtxt. b. £>eratt8g.
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Autorität beS SantonS bcr Sngenb gewibmet. 3Bie ging mir baS

£erj auf, als id) fie in bem ©arten gleich einer SBolfe öon §eu*

fdjreden umherfdjwärmen fat)! 3)aS lachte, lief, t)üpfte, überfdjlug

fid) unb tfjat fein 9RöglichfteS, bie ttjatfä^Ii^e fititif ber fatljolifchen

gaften burd) SSerfdjlingen einer 2Renge fleiner Jtäfe, fogenannter

»vacherins«, unb Xörtdjen ju üben.

S)er jweite, int eigentlichen Sinne retigiöfe geiertag wirb in

ber $eterSfird)e (ber Äatfjebrate) gefeiert, tiefer Tempel war bis

jum Sluguft 1535, wo ber ^rebiger garet jum erften 2M bie

Reformation öerfünbete, bie beut Slpoftetfürften geweihte $)omfirche.

So jeigt fid) uns ^ier wieber eine ber merfwürbigen (Sntwidelungen,

wie fte uns fo ^äufig in ber ©efd)id)te, bem £>rama ber SDienfchheit,

beffen innere ©ntjeit nur (Sott fennt unb uns erft offenbart

werben wirb, wenn ber lefcte SRenfch baS tefcte 2Bort gefprochen,

begegnen : ber bem ©rünber beS ^apfttljumS, bem großen ^rebiger

ber 9Renfcf)f)eit gewibmete ®om bient jefct ben SSerfammtungen unb

geften berer, bie feinen Nachfolgern ben größten Ztyil ihrer 6rb*

fdjaft entriffen unb baS weitläufige ©ebäube beS SfatholiciSmuS, bem

^ßetruS jum ©efftein gebient — auquel Pierre servit de premiere

pierre — , bis in feine ©runbtage erffüttert tya&en. Tu es Petrus

et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.

3u ber 3eit, als ©enf noch ortt)oboj war, umfdjloft bie Sfatfje*

brale merunbjwanäig Slltäre; jahlreiche ©emalbe, Statuen, 33aS*

reliefs fd)müdten bieSBänbe; bie (Sf)orftüf)te, in benen behäbige SDorn*

tjerren frommer fRu^e pflegten , waren mit Slpoftel* unb Propheten*

geftalten öerjiert. Unter ben lederen war auch ©rtyttyräa, bie

römifc^c Sibylle, ju bereu Verewigung fid) bie fünftlerifche Saune,

o^ne 3Weife^ wübe ^tt fielen feierlichen unb ehrwürbigen ©efid^ter,

burch ben Bericht einer Segenbe bevollmächtigt glaubte, nach welcher

jene Seherin bem römifchen ftaifer bie Stnfunft beS 2RefftaS in

bemfclben Slugenblid, als biefer im Statt ju 93ctt)Ie^em geboren

warb, üerfünbet ^at.

Sefct finb bie SBänbe ihres SdjmudeS beraubt; bie Sehnige*

reien unb bie Basreliefs finb burd) ber Reformatoren §anb &er*

ftümmelt, bie altertümliche gott)ifche gacabe ift öerbrängt öon neu*
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mobifdjer ©iebelfronte, einer armseligen SRadjahmung beS Pantheons,

einem üerungtücften 3)enftnal ber erfterbenben ©laubenSfraft beS

achtjehnten 3^tt)unbertö. — @S überriefelte mich falt, als ich in

biefe beraubte Äirche trat, in bie mich bie ©rinnerung an Sattnn'S

äßert jott>ot>I , als baS 93rud^ftücf eines Jpänbef fdjen Crato*

riumS rief.

5)ie $Iäfce ber Sänger unb Sängerinnen hatte man in bem

Xtjettc beS EtjoreS eingerichtet, beffen Umfang fonft burd) ein &er*

gotbeteS ©itter bejeid^net getoefen, — an btefer fo befonberS nmhe*

toollen Stätte, ju welker ber ßutritt jebem öerfagt geblieben, ber nicht

unmittelbar an ber Smr ber göttlichen ©eljeimniffe beteiligt loar, —
an berfelben Stelle, too fonft baS ©ebet ber ^ßricfter fid) am blumen*

gefchmüdften Slltar mit ber SßeitjranchSwolfe emporgcfchroungen, ben

erlöfenben ©ott f)erabjubefcl)ro&ren ! SBoljl fteigt gewiß ber Jperr am

liebften jum Slltar eines reinen JperjenS, einer teuften Seele tyx*

nieber, toie @r ja felber bejeugt hat; tuoht finb bie feltenften unb

föftttchften S33o^tgerüd>c nichts in feinen 9lugen gegen ben Stimmer

eines jungfräulichen $ugeficf)ts, gegen bie ^olbe Süßigfeit eines

unfchulbSöollen ©ebcteS: toer aber einer SBerfammluug beS 9tefor*

mationSjubitäumS beigewohnt, toirb jugeftehen muffen, baß bicfe

iperren unb ®amen beS proteftautifdjen ftirchengefang*33ereinS, üon

benen bie größte §ätfte mit fanatif^em Sifer gegen bie ©efcfce beS

XafteS unb beS Sinfa|eS proteftirte, nur einen fargen Srfajj bieten

fönnen für bie ©röße, für bie geierlichfett, für bie unenblich geheim*

uiSöoüe Xiefe beS fatt)otifchen DpferS !
— SBer möchte fidj nicht öer*

fud)t fühlen toon bem fchtoanfenben ßufammenflang ber Stimmen unb

Snftrumente auf ben noch jtoeifelhafteren ber ©elfter unb ber SSißenS*

richtungen ju fdaließen?

Sßetche fonberbare Snfonfequenj öeranlaßte ferner bie SRefor*

mirten, Silbhauerei unb 9Katerei aus ihren Äirchen ju verbannen,

mährenb fie boch 3Kufif unb Serebfamfeit , „bie erften ber frönen

fünfte", barin fefthalten? — bie SSerbtenbeten , bie SBorurtheitS*

holten — tote mögen fie toergeffen, baß baS Schöne nur ber Söiber*

ftraht beS SBahren , baß bie ftunft nur bie Strahlenbrechung beS

©ebanfenS ift?! — (Sine Sieligion fo fehr verflüchtigen, baß^fie
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außerhalb jeher äußeren @rfd)einung fteljt, — Reifet ba£ nidjt am

Sßerfe (Sottet mäfeln wollen? am SBcrfe biefeS großen, erhabenen

SReifterS, ber in ber ©d)öpfung ber SBett unb be£ 2Renfd)en fid) ju

gleitet ßeit als ben ewigen, unenblid)en unb allmächtigen Sinter,

SBaufünftler, ÜWufifer unb SMlbner erweift? 2Bie fönnen fie biefe

9Q3a^r^cit toerfennen?!

©o mittelmäßig aud) t)om rein fünftlerifd)en ©tanbpunfte aus

baS SRefuItat beS JfoncerteS jur Jubiläumsfeier war, fo öerfe^lt

biefer herein — »La Soci6t6 de Chant sacre« — bodj nid)t ber

Äunft große ©ienfte ju leiften inbem er tird)lid)e Säßerfe ber großen

SDieifter aufführt. @S wäre fog&r ju wünfd)en, baß fid) in granf*

reidj ät)nlid)e Vereine bilben möchten, wäre es aud) nur, um aus

unferen Äir^en bie Jporbe jener ©freier ju jagen, bie man

gewötjnlid) „Sänger" nennt. Dfjne mtd> weiter über biefc fo

lobenswerten SScrfuc^c ber »Society de Chant sacr6 a auSju*

breiten, öermeibe id) beSgleid)en eine breite ©d)ilberung ber gefti*

ttitäten unb ber SHumination beS britten feiertags unb gel)e ju

einer jwar profanen, aber barum aud) amüfanteren mufifalifdjen

3ufammenfunft über: ju bem Äoncert jum 33eften ber Strmen unb

italiänifdjen 2anbeSflüd)tigen gegeben am 1. Dftober toom $ßrtnjen

Selgiojofo unb granj Sifjt.

SEBie hätten ©ie getagt, Wenn ©ie bie ungeheuer großen Ijod)*

gelben Sfffidjen gefefjen hätten, auf welken unfere Stauten in großen

S3ud)ftaben prangten unb bie mehrere läge jal)treid)e ©ruppen öon

©affern anlodCten, welche eilenbs erfunben wollten, aus wettern

SWecfyt unb unter welkem SBorwanb man fid) erbreifte ifynen fünf baare

grauten abjuforbern, wäljrenb fie fief) feit unbenflidjen $tittn m^
brei granfen unb weniger bie ganje 2)ofiS Harmonie öerfd)afft Ratten,

bie fie brausten, um einen Slbenb angenehm 51t herbringen unb bann

ofjne gurdjt üor Sllpbrud unb böfen Iräumen einjufd)fafen. Um
3t)nen einen Segriff hon ber ©efd)idlid)feit ju geben, mit welker

bie fid) in ©enf feljen unb tjören laffenben ftüuftler bie SReugierbe

beS sßublifumS erregen, fd)reibe id) 3t)nen bud)ftäblid) eine Slnnonce*

ab, bie idj am @nbe eines Programms, baS an allen üKauem

prangte, bei meiner Slufunft t)ier las unb bie mid) bejweifetn machte
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je mit einer fo eleganten Sluäftattung unb fotdjer Sßoefie beS ©tileä

riöalifiren ju fönnen:

„9t toi«, (£« fann fein, baj$ ba« ^ublifum burefc ftrafbare Xä'uföung manety«

mal f>tntergangen nwrben ifl unb fiety nun gegen anmafeenbe feigen fcorfidjtig

toerfyält. 2)a«, n>a« man tyter tyört unb ftc^t, übertrifft jcboc$ bie S3erft>rec$ungen

beä &ün|Her« unb bie (Smwtungen ber ÄunfUtebfyaber."

Db au£ Üfteugierbe, ob auä 9Jtilbtf)ätigfeit

:

»Quelque diable aussi les poussanta —
unfer Soncert erfreute fief) eines großen 3u^a«9^' &w für ben

aufmerffamen Seobad^ter in fjofjem ©rabe ben SReij beS gefettfcfyaftlid}

sjMttoreäfen barbot.

Dbroofjt ber Äanton ©cnf auf ber Sarte faunt ju fef)en tft,

ja fidj förmtidj verliert unb begraben liegt im ©Ratten jioeier

93ergfctten fo nnmmelt bod) fein Territorium t>on einer 2Wenge

gefunfener ©rößen, geftürjter ftönige, erlogener 2Räd)te. Seber

Xag ert)öl)t bie $af)l biefer öome^men Sßerfönlidjfeüen, biefer ftönige,

SKinifter, ©enerale, bie öom 9iet)olutionafturm gejagt öon fianb

ju 2anb inen unb in genriffer Sejiefjung ein fjeimatlofeS SBolf

bilben, ein SBolf an ber ©tirn gejeid^net gleidf) bem jübifcfyen unb

gleicf) if)m t)on einem geheimnisvollen gludt) getroffen ; benn audj

fie Ratten ba3 ^etjre SBort ©otteä öerfannt: bie greifyeit!

93?an fal) im Äoncertfaal üerfammelt: ben @?fönig öon SBeft«

falen, Spörne 93onaparte, unb feine reijenbe £ocf)ter mit bem

bfonben fyaax unb bem fanften traurigen 93ticf, einer Xaube auf

Ruinen gleid); einen ÜWinifter ftarfSX., ber of)ne ©ntmutf)igung

unb Sitterfeit bie über if)n t)erf)ängte ©träfe erträgt, eine ©träfe,

bie öon jefjer fjart, in gegenwärtiger &dt fogar f^mac^öoU fein

muß; eine grau, bie ifjrem SRamen (S^re gemacht f)at, unb auf ben

©cf)lad)tfelbern ber SSenWe gefefjen nmrbe — , unb l)unbert anbere

nod), bie td) toergeffen fjabe ober au£ SKangel an $eü nic^t

alte aufjäf)ten fann, unb enbtid) SBourmout's ©efäfjrte bei

äBatertoo, ber burd) ben Sieg beflecft, buref) baä UuglüdC geläutert

jefct als SSerbannter feine 2Ruf$eftunben einem Äunftiuerfe toibmet,

ba$ er mit unermübti^em ©ifer öerfolgt. S)er ©enerat & . . . , ein



leibenfcf)aftlicf)er 2iebl)aber ber alten 9Rufif, befonber3 ber § anbei'*

fd|en, welche er mit t)inreiftenber SBärme fingt, fjat bie Verausgabe

einer ©ammlung üon ttaffifd()en Strien unternommen, um
bem, totö er ben „Verfall ber mobernen SWufif" nennt, ein Vorbilb

ontifer SReinfjeit entgegenstellen unb als einen ^eiligen 2)amm

gegen ba3 italiäntfdje ßierttjerf unb bie falten franjöfifdjen Über*

labungen bie erhabene ©efefcmäftigfeit , bie ftecfenlafe 93?ajeftät ber

Flamen Raubet unb ?ßal eftrina ju ergeben. 3nbem er fid) fo

in ber Shinft, tüte er e3 in ber 5ßolitif getrau, ber pflege einer

Vergangenheit toeit)t, bie er einfeitig betounbert, otjne bie ©egemoart

feiner 93ead)tung ju toürbigen, bient er ber teueren gerabe burct)

biefe (Sinfeitigfeit. ©obatb iä) genau weift, in welkem 2Belttt)etf

fiel) jefct mein berühmter greunb©eorge aufhält, toirb berfelbebte

fünf ober fecf)3 erfdf)ienenen Sieferungen ber intereffanten Verausgabe

be$ Venbeer erhalten.

$>od) fetjren wir ju ben (Sinjelljeiten unfereS SoncerteS jurücf

!

§inter einem weift vergangenen, mit Vlumengewinben gefdimüdf*

ten ©elänber, ba£ einem Stltar am läge ber erften ^eiligen $om*

munion glicf), jeigte fidf) auf einem terraffenartigen ^obium ba£ Veer

ber Violinen, Jpoboen, Sagotte unb Stontrabäffe, welches bie Duöer*

ture S^öorite jur „SBeiften Dame" ausführte, wäl)renb ein unge*

teurer frtyftatlener Sitonteudjter tt)ie fabenjirenb in abgemeffenen

Raufen grofte Dltropfen auf bie weiften unb rofafarbigen §äte ber

eleganten ©enferinnen nieberfaüen lieft, hierauf fang ber in ben

parifer ©alonS fo t)ocf)gefcf)ä|te unb öer^ätfdielte Sßrinj Vetgtojof o

mit tooßenbetcm ©efdjmadE einige ©adjen üon Vellini, baS ent*

jfidenbe ©täubten t)on ©cfyubert unb eine italiänif^e Stomanje,

»L'Addio«, bie er ju @t)ren ber reijenben Äomteffe 3Ji. !

)
gebietet

unb fomponirt tjatte. ©eine reine, weid) öibrirenbe ©timme, feine

freie einfädle ©d)ule erregten 2luffet)en. ©in breifadjer VeifaHSfturm

begrüftte it)n, als er baS Älatrier vertieft. Unb nun fpriest man in

ganj ©enf nur nod) t)on bem totgeborenen Sünftler, ber feine

freifinnigen Sbeen in freifinnigen Sßerfen uieberlegt unb ber, o^ne

1) SWiramotit? Sfamerf. b. $ctau«g.
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bic öon feinen äljnen tiererbte Srone ju verleugnen , feinen 5Ruljm

barin finbet fie ber plebejifdien ßtone, bie man bem Slbel be3

®eifte3 unb be$ latente juerfennt, unterjuorbnen.

Uufer alter Shmerab unb ©d)üter, ber junge § ermann au$

Hamburg, ben ©ie unter bem ÜRamen ?ß ujji veretoigt ^aben, 1

)

begleitete tfjn. ©ein bleid)e3 fdjtoermütt)tge$ ©efidjt, fein fd)Bne3

bunfleS §aar unb feine fd)mäd)tige ©eftalt bilbeten einen poetifdjen

©cgenfafc ju ber fixeren Haltung, bem blonben §auptf)aar unb bem

offenen farbenfrifd)en 9lntli| beä ^riujen. S)er liebe Änabe lieferte

Don neuem ben 93etoei3 jene3 frfitigereiften SBerftanbniffeS , jenes

tiefen jhmftgefüt)l3 , baä it)n fdjon jefct von ben gett)öt)nlidE)en

SRufifem unterfdjcibet unb baä mid) iljm eine glänjenbe unb frud)t*

bare 3ufunf* verseiften läßt. Sei einem für vier ftlaviere bearbeiteten

©tüd, ba$ bie Jperren SBotf 2
) unb Sonolbi, er unb id) auä*

führten, mürbe er lebhaft beffatfdjt unb e$ würbe mid) nidjt ver*

tounbern, wenn nid)t met|r als ein junget 3)ämd|en it)n }um ©egen*

ftanb ifjrer finblidjen glüfjenben Neigung gemalt hätte. Slud) ftet)e

id) nidjt bafür, baft nid)t manches §eft ber ©rammatif ober ber

alten ®efd)id)te auf einem feiner ftaffifcfyen SBfätter in romantifdjer

3Serfd)lingung unb ftjmbolifd) von einem SBergifemeiunid)tfrauj um*

geben ben Flamen ^ermann unb ben einer frühreifen Sulie

ober einer vierjet)njäl)rigen 53elp^ine trägt.

§err Safont tjatte bie ©üte bie ganje gülle feinet XaleuteS

ber Slbenbunter^altung ju tuibmen, roa3 biefelbe natürlich reidjfyal*

tiger unb fruchtbarer geftattete. $)reif$ig 3cd)re glänjenben SJeifaflä

unb geachteter Serü^mtljeit entheben mid) jeber »eiteren Semerfung

über biefen altgemein bettmnberten Äünftter.

SGBaS nun, lieber ©eorge, S^ren greunb granj betrifft, fo

toirb er ©ie loeber mit ber ©d)ilberung feiner ©rfolge nod) ber

feiner 3Mobien (chants) ermüben, unb ba ©ie fo viel 33effere8 }u

tfjun l)aben al£ mich anjuhören, fo enbe id) jefct meinen genfer

1) 2)er junge Hermann toar ein ÜÜeMtngSf Ritter Sifjt'ö. 3u $3ejie$ung

hierauf naunte ©eorge @anb beibe: JRafaet unb £ebatbco".

Slnmerf. b. $erau«g.

2) ^eter ffiolf, ein früherer £c$üfer Sifjt'S. 2lnmerf. b. §erau$g.
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SBeridjt mit bcm 93orbel)alt iljn gclcgentlid) toieber einmal aufju*

nehmen.

©erne möd)te idj 3f)nen, um 3f)re berühmte ftnbolenj ju einem

SluStaufd) 3t)re3 parifer gauteuils gegen einen fdjtoeijer ©rojftater*

ftuljl ju belegen, t>on ben jeitgenöffifdjen ©röfeen, wie j. 33. öon

SR. be ©iämonbi, SR. be ©anbolle unb anbeten, bie ©enf

fo ftotj ift innerhalb feiner SRauern ju befifcen, fotoie twn mehreren

fid| t)äufig 9iue Xabajau öerfammelnben trefflichen greunben, unter

itinen SR. gajt) — ber Sltlaä, roeldjer 3Rittel*@uropa auf feinen

Schultern trägt — , fobann öon SR. 2lt))t)onfe 2)eni3, Wetter

©eotog, Slrdjäülog, Drientalift, SRetap^fifer , Sfünftler unb, to)a§

mefjr als ba§ aUeS, ein unenblid) liebenättriirbiger, geiftooller SRenfdj

ift, eingefjenb erjagen*, aber id) t)abe eine entfetliche ©d)eu t>or

allem, nrnS einer 3nbi3fretion ät)nlid) feljen fönnte.

Stlfo: fommen ©ie ju uns unb jtuar fobalb als möglid)!

Sßujji i)at fd)on S^nen ju S^ren bie griebenSpfeife gelauft. 3^te

SRanfarbe ift eingerichtet unb ju Syrern (Smpfang bereit, unb mein

SHamer mit ben ^ßerlmuttertaften, ba£ feit brei SRonaten unberührt

geblieben, Ijarrt Styrer, um bie umliegenben Serge mit t)ertt)orrenem

©d)o ju füllen.

(Sott befohlen unb auf Sßieberfeljen

!

granj Sifst.



II.

M George Sanb.

^ßart«, 3anuar 1837.

| ie wollen, bafc id) 3f)nen fd)reibe— warum foHte idf) nidfjt?

t>at bod^ aud) 3*l te * an ©octfje getrieben!

hielte mich nidfjt eine 9lrt ©dfjeu jurüd, fo möchte idf)

3t)ncn toor allem eine 3*age vorlegen, bie id) als fttttb an eine

ganj vortreffliche, gegen mich mit gebrannten SKanbeln unb $olid()i*

netleS fefyr freigebige $)ame gerietet, nad^bem fie mir baSfelbe

Stnfinnen geftellt Ijatte. „5lber — wenn id) nidfjt weift, id)

3t)nen fagen foll, mufc id) bpun auch fehreiben?" ^atte ich fie gefragt.

®och wäre Vielleicht baS gerabe jefct ein ©runb mehr, es ju t^un;

benn wer wirb es auch heutigentags unternehmen fönnen, ttjatfäd^Iirfj

etwas ju fagen? Sßeldjer fc^tec^te ©efdfjmatf unb welches fdf)led)te

Seifpiel ! 3df) bitte Sie, was würbe aus ben 23üd)er* unb Feuilleton*

fdjreibern werben, wenn 93ud^t)änbler unb Sefer plöfclid) baS S8er*

langen an fie fteUen würben: fie füllten etwas fagen! ©agen wir

atfo um alles in ber 28elt nichts, aber fdfjreiben wir ein tiein wenig

über alles.

SBovon foll idf) ©ie nun unterhalten? Sßon ^olitif? 2)ie Stitun*

gen bruden jeben ÜKorgen auf hunberttaufenb Sjemplaren alles, was

man überhaupt bruden barf, ohne in polijeilid)en ©ewahrfam ju

wanbem. 3df) aber liebe vor allem bie freie Suft; auch W m™ wein

Homöopath Bewegung öerorbnet, um mid) t>on aller üftübigfeit ju
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heilen. — S3on Sßoefie? 3^ncn, ber ©ie bet ©eliefetc ber 33tumen

unb ein Stoiber ber ©lerne finb? — baS I)iefee einem 93aron

SRotljf d|ilb ein ©olbftücf anbieten ober ©einer 9Rajeftät bem

Äönige 2ouiS Sßtplippe einen £änbebrucf geben! — SBon

SBiffenfchaft? 3$ bin 2aie! — 93on beutfef^cr ^ilofopt)ie? $err

S3ar^ou be $enf)oen öerurfacht S^nen SRagenwef)! — S3on was

foll ich ©ie unterhalten? ©djliefelich t>on Seinen? t)on mir? 3ch

frage ©ie: warum auch nicht?

grütier allerbmgS Wäre eS unleidlich gewefen über ftch felbft,

über ben eigenen ©efdjmacf, bie eigenen Neigungen unb Xt)orf)eiten

ju fprechen. £eute jeboef) fommt uns fjierin baS *ßubtifum noch

juüor. §aben ©ie nur einen ©djein üon Berühmtheit, fo will eS

bie garbe Sfyter Pantoffeln wiffen, ben ©d^nitt SfyreS ©chlafrocfeS,

bie ©attung Xabaf, bie ©ie üorjugSweife gern raupen, ja fogar ben

SJtamen, ben ©ie Syrern ßiebtingSfaninchen gegeben ^aben. ®ie

Soumate beeilen fich mit biefer erbärmlichen SReugierbe ©Refutation ju

treiben. ®ef<f(id)td)en auf ©efd^ic^tc^en, Unwahrheiten auf Unwahr*

heiten häufen fich in ihren ©palten, gür baS ©eplauber ber ©alonS

erscheinen SBerfe, Wie: »Conversations d'une femme de chambre

de Madame de Lamartine avec un] passager du bateau ä

vapeur«, »L'etat des lieux de la maison de M. Jules Jan in«,

»La topographie de la canne de M. de Balzac« etc. etc. Unb

niemals fagt baS *ßublifum: genug! Unb bie elegante Sßelt, bie

in (Srmangelung anberer SSorjüge wenigftenS baS feine Xaftgefüht

ber ©^icflichfeit höben follte, begrübt bie unebelften (Srjähtungen,

bie abgefchmaefteften SBerleumbungen mit utt>erhehtter SJegierbe.

3)och ich »«6 tti^t/ &aiu fomme, tyntn baS alles ju

fagen. ©ie fümmem fich ^enig um fa^e^ £ageSgef<f(Wäfc unb thun

fehr wohl baran ; ©ie tefen auch ^ne B^tungen unb — thun noch

beffer baran. ßiehen ^ aug a&m &en ©chtufe: ba£ ich Serien

fchreiben werbe fo lange eS ©ie unb mich unterhält, bafe ich ritt

3h«^n t)on weniger als nichts unb boch über alles, je nach ©tim*

mung unb bem ©tanb meines SarometerS plaubern werbe.

SSon sJiom aus follte ich 3hnc^ fchreiben unb mein 93rief ift üon

$aris batirt! SBarum? 2Bie fommt eS? $urch welchen ßufall? —
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3d) weifc e$ faunt! — Um t>on SWifcgefdjicf ju reben, müfcte man

gerabenwegS bis jur gamilie bcr Ätribcn jurücfgehen ober fich

minbeftenS einer entfernten SBerwanbtfchaft mit jenem gottlofcn

9Äönche rühmen, ben eine unerbittliche ©otthett im SBorljofe toon

SRotre*Dame jerfchmetterte. — Dodj liegt wohl 9t^nlic^ed in ber

unbefannten 2Rad|t, welche mir in ben [üblichen Stb^ängen ber

Ätpen plöfclich ein £alt in bem SÄoment jugerufen, too mein Äuge

bereits bie ©benen ber ßombarbei umfaßte unb mit Xrunfenheit bie

balfamifdjen Düfte einfog, welche t)ier eine t)om Jpimmet geliebte

6rbe, gleitf) einem ©eufjer ber Siebe, gleich einem t>ertrauenb*heiteren

Danfgebet, ju ihm emporfenbet.

Statten ! Statten ! — Da3 Schwert ber gremben f)at beine ebelften

Äinber in bie Seme gefd)eu<f(t! ©in tjeitigeö Slnathema auf ber

©ttrn, irren jtc einfam unter fremben Kationen; aber fo unerbittlich

auch ^c'ne Unterbrücfer fein mögen— toertaffen bift bu barum nicht

!

Du wirft immer ba3 erwählte SBatertanb atter berer fein, welche

bruberloS unter ben SRenfchen wallen — jener ©ottentfprungenen,

toom §immet Verbannten , bie fingenb leiben , teibenb fingen unb

welche bie SBelt „Dichter" nennt.

3a, ber begeifterte 9Jienfd), fei er Dichter, Äünftte^, ^ß^ilofopf)

— er wirb immer bie brennenbe (Setjnfu^t nach bir wie ein geheime^

SBeh in fich tragen. Dag §etmweh nach Statten ift ba3 Heimweh

ebler ©eifter, bie mit bem geheimnisvollen Äinbe ©oethe'3 au$*

rufen unb wieber auarufen: Dahin! Dahin!

änftatt ber Sttpen überfdjritt ich ton büfteren 3ura. Drei ein*

tönige Xagereifen brauten mich nach $ßari£, beffen nebelige 9ltmo*

fph^te fich lieber über meinem Raupte fpannt. Sßeldjen Äontraft

bilben biefe bieten, tiefhängenben Sßotfen ju bem fchöngeftirnten

Gimmel, wie er fich unüergteidjtich im 2ac fiemau wiberfpiegelt

!

©lau unb burchfichtig jief)t er SKcf unb ©ebanfen be3 SRenfchen

pon ber @rbe ab ju fid) empor, währenb ber graue SRebel tytx

unaufhörlich ju rufen fdheint : „Der lag ift büfter, felbft ber ©Ott*

heit verberge id) bich; folge bem SBöfen, gieb bitf( bem ©erneuten

hin, wälje bich im ©taub — ben ©Ott be$ XageS unb ba3 9Ser*

gnügen ber SRenge wirft bu f)ier finben."
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3um brüten 9Hal in meinem Seben fc^e ich mi<h in biefeS

lebenbige ©f)ao$ geftürjt, wo fich im tollen Sßirrwarr brutale Seiben*

fdjaften, fjeudjletifäe Safter, entjügelter S^rgeij jum gegenfeitigen

SBermchtungSfampfe ftofcen nnb brängen. Unb boch — mir ift, als

entftiege oftmals biefem lärmenben Xreiben niebriger Seibenfdfjaft

eine plöfcltch anflobernbe Jpelle, ate ^örte ich befreienbe Stimmen

aus bem ©haoS fich ergeben, als fä^e i<h bicfc ©tabt, bem ÄultuS

ber §öHe ju 2)ienften, urplöfctich unter Siegen t)on ©djwefel unb

2atoa*6rgüffen eine ^eilige flamme entfeuben, welche bie erftarrte

SBelt lieber belebt unb bie ginfterniffe in weite gerne jurücfbrängt.

@S erfaßt mich immer ein anbad)tSUolleS ®efüf)l, ein ©emifch t>on

tieffter Xrauer unb enblofem $>offen, wenn ich $aris burdjirre.

3wei (Sntwidtetungen meines SebenS tjaben fich bereits bafetbft

tJoHjogen. 3uerf^ a^ väterlicher SBiHe mich ben ©teppen Ungarns,

wo ich frei unb ungejähmt mitten unter wtlben Jporben aufge*

wadfjfen, entführte, unb mich, baS arme Sinb, in bie ©alonS einer

gtänjenben ©efellfchaft warf, bie mich mit bem fchmeichethaften 33ei*

namen »le petit prodige« branbmarfte. SSon ba an bemächtigte

fid) meiner eine ' frühzeitige SDlelancholie unb nur mit Sßiberwillen

ertrug ich ^ fäfed)* ^erl)et)lte ©rniebrigung beS ÄünftterS jum

95ebientenftanbe.

©päter, als ber Xob mir ben SSater geraubt unb ich öDrin

nach SßariS jurüdEgelehrt war unb ju ahnen begann, was bie $unft

werben fönnte, was berSfünftter werben müfete, war ich wie

erbrüdft öon ben Unmögttchfetten, welche fich auf allen ©eiten bem

SBege entgegenfteßten , ben fich mein ©ebanfe t)orgejeichnet fyattt.

ÜberbieS nirgenbS ein ftympathifcheS SBort beS ©teichgefinntfeinS

finbenb — nicht unter ben SBeltleuten unb noch weniger unter ben

Äünftlern, bie in bequemer ©leichgüttigfeit bahinfchtummerten, bie

nichts t)on mir unb nichts t)on ben 3ielen wußten, bie ich mir ge*

ftellt, nichts t)on ben gäljtgfeiten, bie mir juertheilt waren — über*

fam midf) ein bitterer SBiberwille gegen bie Sfunft, wie ich f*e öor

mir fat): emiebrigt jum mehr ober minber einträglidhen ipanbwerf,

geftempelt jur Unterhaltungsquelle vornehmer ©efettfchaft. 3d) fy&ttt

alles in ber Sßelt lieber fein mögen als SKufiler im ©olbe großer
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Jperren, patronifirt unb bejaljlt t)on ihnen wie ein Songleur ober

wie ber weife $unb SDiunito. griebe feinem ©ebächtniffe

!

®och ich öcrgcffc mtdf) nnb wie ein betagter laffe td) meine

Srinnerungen in mein ©ebanfenleben brängen, laffe ba$ 3ch nach

bem 9tu3brud mobemer ©etehrten ftch felbft jum Dbjeft werben

unb erjagte S^nen t>on meiner Äinbfjeit ! 3Eßa3 tt)ut e3 auch? 3$
fa^re atfo fort!

Um biefe 3eit machte ich eine Sranft)eit üon jwei Sauren burd|,

toä^renb melier mein ungeftümeä 33ebürfni3 be8 ©laubena unb

ber Eingabe fid) an bie emften Übungen be$ ÄatholiciSmuS öer*

tor. SReine brennenbe ©tim beugte fid> über bie feudfjten Stufen

t)on ©aint'SSincent be Sßaule! 3dj braute mein $)erj jum 93tuten

unb meine ©ebanfen jum Sfa&faö- (Sin grauenbilb, feufch unb

rein wie ber Stlabafter ^eiliger ©efäfce, war bie Jpoftie, bie ich

unter Xfyränen bem ©ott ber Stiften barbot. (Sntfagwtg alles

3rbifdjen war ber einjige §ebel, baS einjige SBort meinet 2eben3. —
Slber eine foldje abfolute 2lbfd|lief$ung fonnte nicht immer

währen. 2)ie Slmtutt), biefe alte SBermittlerin jttrifdjen bem SJJen*

fchen unb bem Übel, entrifj mid) meiner ber ^Betrachtung geweihten

Sinfamfeit unb fteltte mi<f( oft üor ein Sßublttum, öon welchem

meine, fowte bie Sfiftenj meiner SKutter abging. 3ung unb über*

trieben, wie tdf) bamalä war, litt idf) fd^merjltch unter ben SRei*

bungen mit äußeren SSert)ättniffen , welche boch mein 33eruf als

äRufifer mit ftch braute, bie mich aber um fo intenfiöer öerwun*

beten, als mein §erj ganj unb gar erfüllt toar t)on bem mt}ftifd>en

©efüljt ber Siebe unb ber Religion.

S)ie Seute ber Sßett, bie ben Slünftler ju Ijören fommen,

haben feine $ett, um an bie Seiben be3 SRenfdjen benfen ju

fönnen. 3h* Wd)te8, fid) ewig jwifcfjen ben beiben Äompafjjeigern

„©dfjidlichfeit unb Sßohlfein" bewegenbeS Seben begreift nichts t)on

ben 23iberfprü<f(en unb SEcentricitäten , wie fie aus einem ftoppd*

leben wie ba3 meine nothwenbigerweife hervorgehen mußten. SBon

taufenb wirren Steigungen gequält, mit bem 93ebürfni3 fdf)ranfen*

lofer SluSbehnung, ju jung, um mir felbft ju mißtrauen, ju nah),

um mich in mich felbft jurücfjujiehen , überliefe ich mid) gänjlich
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meinen Sinbrüden, meiner 93ewunberung , meinen Antipathien.

Unb weit i<f( mich gab, wie ich war: ein enthufiaftifd)e3 Sfinb, ein

warmfühlenber Sfünftter, ein ftrenger ©täubiger, mit einem SBorte

alles, was man mit adjtjehn Sauren ift, wenn man ©Ott unb bie

äßenfdhen mit f)ei|er, glülienber ©eele liebt unb unberührt ift t>on

bem erftarrenben fauche be8 focialen ©goiämuS, weil iä) e3 nicht

toerftanb Äomöbie ju fpielen, !am id) in ben 9tuf — ein ©<f(au*

fpieler ju fein.

3dj trug ^äufig SBerfe &on 33eethot>en, Sßeber unb

Rummel fowoljt öffentlich, wie in ben ©alonS üor, wobei man

nie ermangelte bie 33emertung ju machen, bafe meine ©tüde „fehr

f<f(le<f(t gewählt" feien. 3U meiner 33efd)ämung fei e$ geftanben:

um einem Sßublifum, weld^eS ba$ einfad^ (Erhabene beS ©d(önen

immer langfam erfaßt, be8 SBeifatte 33raüo ju entloden, mad^te i<$

mir teinertei @ewiffen8ffrupel barauS ßtttroafe 3&ee iu äubem

;

ja ich ging leichtfertiger SBeife fo weit, eine äßenge Säufe unb

fiabenjen beijufügen, bie mir atterbingfc ben S3eifaD ber Unwiffen*

ben gefiebert ^aben, mi<f( aber auf SBege fährten, welche ich glüd*

licherweife balb wieber oerliefe.

©ie glauben nicht, mein greunb, wie tief id) e$ beilege bem

fd)led£)ten ©efd^mad auf biefe SEBeife Äonceffionen, bie eine ent*

heitigenbe SBertefcung beä ©etfteS unb be$ $Bud)ftaben3 finb, gemalt

ju ^aben. Sujtüif^en \)at eine abfolute @hrfurd)t t)or ben SReifter*

werten unferer großen ©enien jenes Verlangen nach Originalität

unb perfönlichem Erfolg meiner bem SünbheitSalter xtoä) ju nahe

ftehenben Sugenb tooltftänbig erfefct. $u ©tunbe t>erfte^e ich

e8 nicht mehr eine Sfompofirton t)on bem ihr t)orgefd^riebenen Xaft

ju trennen, unb bie Slnmafeung, SEßerfe älterer Schulen fchmäden

ober gar verjüngen ju wollen, erfcheint mir bei bem SRufifer gerabe

fo abfurb, als wenn ein 33aumeifter ein lorinthifd&eS Kapital auf

bie ©äulen eines ägtyptifchen Xempefö fe|en wollte.

Um biefe &tit fd^rieb idh mehrere ©tüde, bie nothwenbiger*

Weife ben Sharafter be8 Biebers, baS mich öerjehrte, an fid> trugen.

2)a$ Sßublifum fanb fie bijarr, un&erftänbtid). ©ie felbft, mein

greunb, h^ben mir juweiten ba$ Unbefttmmte, SBeittäufige berfelben

8ifjt, ©efammelte ©griffen. II. 9
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vorgehalten. 3cf> mar fotocit entfernt gegen biefe jmiefad>e 9Scr*

urtljeitung ju ctppcüircn , bafc eS meine erfte ©orge gemefen — fie

ins geuer ju werfen.

SBei biefer ©etegentjeit erlaube idj mir ein paar Sßorte über

jtc ju fpred)en, meiere als Xrauerrebe gelten mögen, ©emiffen

Sfünftlern ift i^r ©Raffen ber StuSbrucf it)re8 Seien«. S)a ba3

eine bem anberen untrennbar toerbunben, gleiten fie jenen ©Ott*

Reiten ber Säbel, beren ©jiftenj an bie eine» 33aumeS gefnüpft ift.

S)a3 SBlut il)re3 $erjfd)lage3 ift jugleid^ ber ©aft, melier auf ben

Smeigen ju ^Blättern unb ju $rfid)ten nrirb. 2)er foftbare 33alfam,

ben man it)rer SRinbe entnimmt, finb bie füllen Xl)ränen, bie unter

if>ren Sugenltbem hervorquellen. 3n$befonbere ber SWufifer, melier

ft<f( an ber Statur begeiftert, otjne fie ju fopiren, f(au<f(t in Xönen

bie jarteften ©etjeimniffe feiner SSeftimmung au». @r benft, er

füf)tt, er fpri<f(t burd) fie. S)a aber feine Sprache miQfürlidjer

unb unbeftimmter ift als jebe anbere unb, gleich ben fdjönen golbenen

ffiolfen beim ©onnenuntergange jebe gorm annimmt, meiere bie

^antafie be$ einfamen 2Banberer8 ihnen juertheilt, nur ju leicht fidj

ben öerfd^iebenften Auflegungen leiht, fo ift e$ nid)t unnü| unb t>or

allem nicht „lächerlich" — lote man fo pufig ju fagen beliebt —

,

toenn ber Siomponift in einigen ß^len bie geiftige ©fijje feine»

SBerfeS angiebt unb, ohne in fleinlidje 3lu3einanberfefcung unb ängft«

lid) gewährte 2)etail8 ju oerfaüen, bie Sbee auäfpricht, meldte feiner

Kompofition jur ©runblage gebient $at. S)er Sfritif fteht e3 fobann

frei, eine mehr ober meniger fchöne unb glüdlidje äßanifeftation be$

©ebanfenS ju loben ober ju tabeln. ©ie ttrirb bann fehlerhafte

(Srflärungen, getoagte Folgerungen, müßige 2tu8einanberfe$ungen

ber Sntentionen, toelche ber Äompomft nie gehabt, fomie enblofe

Kommentare, bie alle auf nid^tö fufcen, öermeiben.

©8 erffeinen ^eutjutage wenige 33ü<f(er, bie nid)t üon einer

langen SSorrebe, fo ju fagen fcon einem 33uch über baS erfte ein*

geleitet mären. SMefe SBorficfjt, überflüffig, toenn e8 fid) um ein in

populärer Sprache abgefaßtes 33ud> Rubelt: nrirb fie ntd)t gegen«

über bem 93erftänbni$ ber 3nftrumentalmufif eine abfolute 9ioth«

menbigteit? 3d> meine nicht für bie Snftrumentalmufif, feie man
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fic bis jefct abgefaßt unb begriffen f|at unb bie — SBeber unb

S3eetl)ot)en ausgenommen — einem na<$ ftmmetrifdjem Sßtane

angeorbneten SBiered gleich , ftd) nad> Äubiffufcen meffen tftfct;

nein! td) meine für bie 3nftrumentat*$ompofitionen ber

mobern en ©d)ute, toetdje meiftenS bie 33efonbert)eit ber ©ub*

jcftit>ität jum SluSbrucf bringen. 3ft e8 nicf>t ju beflagen,

bafj j. 85. 33eetf|Ot)en, ben ju öerfte^en fo fdjtoer ift unb

über beffen 3ntentionen man fo fd)tt>er jur Sinigung getaugt,

ntd)t fummartfdj ben ©runbgebanfen einiger feiner großen SBerfe

nebft ben $auptfäd)Kd)ften SWobififationen btefeS ©ebanfenS ange*

geben f>at?

3cf> fjabe bie fefte Überjeugung, bafc e$ über Äunftoerfe ju

einer Slrt &on pl)itofopf(ifd)er Sftittf fommen mufc, bie niemanb

beffer ausüben fcerftel)t, afö ber Äünftter fetbft.

©potten ©ie nicf>t über biefe meine 3bee, fo bijarr fie 3^nen

im erften SÄomente aud) erffeinen mag. ©tauben ©ie nidjt, bafc

ber mit SBa^rtjaftigfeit ftrebenbe Äünftter, toenn einige 3eit über

fein SBerf ba^ingegangen , wenn ber ^ieberfätag ber SSegeifterung

jur Ütul)e gefommen unb er gleidjertüeife &on bem SRaufcf) be£

Xriumpt)e3, toic toon ber ©nttäufcfjung beS SKidjterfolgeS geseilt ift,

e3 tuet beffer afe alle Äunftrid^ter ber Sßett ttriffen torirb : to o er

gefehlt, welche 8 bie mangelhaften Seiten feiner Äompofition unb

warum fie eS finb? Xrägt er bod> einen ©tötj in fid), ber frei

genug t>on aller ©itetfeit, offen unb mutf)ig bem Sßubtifum fidj

au8fpred)en täfct. S)iefer 2Jiutt) — ift er fo fd)tt>er?

9lber bitte, bemerfen ©ie, wetdj betounbern8tt>ertf)e SBerebfam*

feit mt<f( in bas gotbene Sanb ber §i)potf)efe entführt, tt>äf)renb ©ie

ftitt am warmen fteuer fifcen unb ftd) gebutbig fragen: wot)tn id>

no<f( gelangen unb ob id| ni<f(t enbli<f( ju einigen SBorten über

Sßartö tommen werbe? SCUed ba$ ^ätte id| 3t>nen ja ebenfo wot)l

öon Sßefing ober 33ueno3*9tyre8 aus fd)reiben fönnen!

9llfo, fommen tt>ir auf SßariS jurüd! ©erabe als idj eS mir

bequem machen wollte, ftotpere idj über ein SBunber, über einen

9tut>m auf^otj unb ©trot) gebaut, nämtid) über Jperm ©ufifow,

ben mufitatifdjen Songteur, ber unenblid) t)iet 9toten in einer

9*
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unenblich turjen $eit jufammenbrängt unb bcn tonlofeften Äörpetn

— Ipolg unb ©troh — ben mbgttdjften Xon entlocft. ®anj $ari3

applaubirt gegenwärtig biefem Übemnnber ungeheurer ©c^toicrig*

feiten. 68 ift gettrifc fefjr ju bebauern, ba| §err ©uftfott), ber

Sßaganini ber 33oulet>arb8, fein Xalent, ja man fann faft fagen:

fein ©enie, nid^t ber (Srfinbung eines SnftrumenteS ober ber (Sin*

füljrung irgenb eines neuen ShdturjtoeigeS in feinem Sanbe äuge*

wanbt t)at. 6r I)ätte vielleicht einer ganjen 33et>ölferung ©egen

gefpenbet, fcährenb fein toerirrteS Xalent fotd)ergeftaIt ju nichts als

einer mufifaltfchen Sinberei fährte, welcher felbft ber ®harlatani8*

muS beS geutHetonS ju feinem ttrirfli<hen 9iut)me bereifen fann.

33eflagen ©ie bei biefer ©elegenhett nid)t ebenfo tief als ich

bie tibertreibungSmante, bie fidj fo oiclcr Seute bemächtigt h<*t?

jene SButl) , bie ganje SBelt ju „bljromfiren" unb ju „fcertheriftren"

unb bie unbebeutenbften ©timen, bie fla<hften Söpfe mit Sorbeeren

ju frönen? San) '8 ©Aftern ^at fid) auf bieÄritif übertragen: ba$

Sßapiergelb beS SobeS wirb unglaublich leidet fabricirt unb umge*

fefct. ?lber toe^c bem Sünftter ober ©chrtftfteßer , ber ftdj mit

biefem lügnerifchen SEBcrt^c bejaht macht ! ©efdjmeichelt entfdjtummert

er auf feiner fünfttid^en ^Berühmtheit, um angeflehte ^o^Icr , fühter

3eitung8artifel ttrieber ju ertnachen, mächtig erftaunt, bafc fein

sßubltfum ihm nid^t mehr bie herrlichen, überflüfftgen, golbtoortigen

^J^rafen auSjahlt.

Die elegante SBett, toeld^e an ben überrafchenben Seiftungen

beS £errn ©ufifoto) ihre Unterhaltung finbet unb im SBettmnbern

beS raffen SaufeS ber $oljftäbchen auf bem Siffen t>on ©troh

ihren ganjen ÜBorratf) an Segeifterung erfdjöpft, nribmet bem frönen,

grofefinntgen gortfchritts&erfuche eines ftrebfamen unb gett>iffenhaften

SßrofefforS, SRamenS SHainjer, no<h faum eine SRa<hfrage! Seit

ungefähr toier äßonaten toerfammelt er einige 9Hal in ber 2Bod)e

Seute aus bem SSollc um fich, Arbeiter, bie fid) nach beS XageS

harter 9Jtühe gebutbig auf bie ©chulbanf fefcen unb ben Unterricht

eines eifrigen Selkers anhören, ber biefen unerjogenen, fyatb

ttritberten 3titeIIigenjen bie SGBotjtt^atcn ber SHufif übermittelt unb

biefe burdj rohe Vergnügungen tterbummten SWenfdjen an fanfte reine
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©rregungen ju gewönnen fud^t, bie fic ju ©etftigem fuhren uttb fie

fo auf *>etbad|tfofem SBege bem verloren gegangenen ©ottbettmfctfein

unb bem troftreic^cn ©efütjle ber {Religion, ba3 fie burd| ba3

pt^arifäifc^e S^riftent^um ber SReidjen unb btc Sehren einet ben

2Räd)tigen ber SBelt fid> beugenben ©etftltchfeit verloren fyobtn,

jurüdgetninnen.

D mein greunb, tote toäre e$ fc^Bn, bie mufifalifche (Srjtehung

be3 franjöfifdjen SJolfe3 fid> Verallgemeinern unb entnnefein ju fet)en

!

Die fdjöne ÜJtythe von Orp^euS' Seier fbnnte ftdj, toenn brauchbar

gemalt, trofc unfereS profaifc^ bürgerlichen 3ahrhunbert$ immer

noc^ tfjcitweifc oerttnrflichen. Obgleich bie SRufif ihrer antifen 33or*

rechte entfleibet ift, fbnnte fie bennoch ju einer toot)ltf)ätigen, erjieh*

ticken ®ottf)eit toerben unb ihre ftinber würben ihre ©tirn mit ber

ebelften aller Äronen jieren, mit ber Sfrone, bie ba$ SBolf feinem

^Befreier, feinem gteunbe, feinem ^rop^eten juerfennt.

2)od> Äbieu! S)iefer SBricf ttmrbe faft ju lang. *>erfd)iebe

bie ©rjä^Iung ber von ben parifer Snfchlagjetteln unaufhörlich

proflamirten mufifatifd)en unb anberen SBunber auf ein anber 9HaL

Unterbeffen pffonjen ©te ruhig %fyx?n fdjrciben ©ie fdjöne

Sücher, erjählen ©ie © . . . . contes de Peau d'äne unb behalten

©ie mich lieb, tote bt^cr.

granj Sifjt.
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odj ein lag unb ich reife ab ! (Snblidj befreit t)on taufenber*

lei, eigentlich mehr in ber (Sinbilbung als in ber SBirf*

E15£HCTi Itdjfeit unferen finbifdjen SBitten befdjränfenben SBanben

jiet)e ic^ h*n nach bem unbefannten üanb, um ba3 mein Seinen

unb §offen fd)on fo lange fich Hämmert!

SBie ein Söget, ber bie ®itter feinet engen ®efängniffe$ jerbridjt,

ergebt bie $höntaf*c ^re ntüben Schwingen unb nimmt ihren §lug

burch ben weiten Slaum ber Unenbltd)leit. ©lüdtich, hunbertmal

glücflicf) ber SBanberer! ©lüdttch, wer einmal burd)jogene fßfabc nicht

nochmals ju burchirren unb einmal jurücfgtfaffene ©puren nicht

wteber ju betreten i)at\ 9iaftlo8 bie SBtrflichfeit burchetlenb fie^t er

bie S)inge nic^t anberS, als fie feinen — bie SDtenfchen nur fo, wie

fic fich jeigen. ©lüeftich, wer bie warme 3freunbe$hanb Ju niiffen

weifc, ehe it)r $)rucf eifig erftarrt, wer ben Xag ttic^t erwartet, welcher

ben liebegtühenben 33licf be$ geliebten SBeibeS in nichtige ©leid)*

gültigfeit fcerwanbelt! ®lücflich enblid), wer mit ben SBerhältniffen

ju brechen toerfteht, et)e er t)on ihnen gebrochen wirb!

3)em Äünftter inäbefonbere fommt e3 ju, fein $elt nur für

©tunben auftürmten unb fich nirgenbfc für bie Stauer meberjulaffen.

3ft er benn nicht immer unter 3Jtenfcf>en ein grembling? 3Ba8 er

auch ütibt, wo^in er auch gehe, er fühlt fich überall als Verbannter.
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3t)m ift, als I)ätte er einen reineren ipimmel, eine wärmere ©onne,

beffere SBefen gefannt. Unb nm8 fann er tfjun, um biefem unbe*

grenjten Seib, biefem unbeftimmten ©djmerj ju entgegen? ©ütgenb

rnufc ber Xonfünftter bie ÜKenge burcf>fd)reiten unb im SBorbeietlen

\\)x feine ©ebanfen jutoerfen, ol)ne banaef) ju fragen: auf toeldjeS

©rbreid) fie falten, ob SBerunglimpfungen fic erftiden, ob Sorbeeren

fie fpottenb bebeden.

Xraurig unb grofc ift bie 33eftimmung be$ 5?ünftler3. ©ine

fjeilige ©nabenwaf)! bräeft bei feiner ©eburt it)r Siegel il)m auf.

9iid)t er wät)lt feinen 93eruf, fonbem fein Seruf wäljlt i^n unb

treibt ityn unauföaltfam toorwärte. ©o ungünftig aud> immerhin

bie 93erl)ältniffe, ber SBiberftanb ber gamilie unb ber Sßelt, be$

©lenba traurige SBeflemmung, bie unüberwinblid) fdjeinenben Jpinber*

niffe fein mögen: fein SBiHe fte^t feft unb bleibt um>ertt>anbt

bem $ote jugetoanbt ; unb biefer $ol ift iljm bie Äunft, ift iljm bie

finnlidje SBiebergabe be$ ©eljeimniS&otlen , be$ ©örtlichen im

3Renfd)en unb in ber Statur.

Der SJünftler fteljt allein. SBerfen tl>n bie ©retgmffe in ben

©cfyofe ber ©efetlfd)aft , fo fd)afft feine ©eete fid) inmitten be$

unt)armonifd)en XreibenS eine unburdjbringlidje ©infamleit, ju ber

fetbft bie äßenfd(enfttmme feinen ©ingang mel)r finbet. Äße Seiben*

fdjaften, wetdje bie 9Henfd)en bewegen, bie ©itelfeit, ber ©hrgeij,

ber SJtetb, bie ©iferfud)t, ja felbft bie Siebe bleiben aufcerljalb be3

magifdjen föeifeä, ber um feine innere Sßelt ftdj fd)liefct. §ier,

jurüefgejogen wie in ein §eitigtl)um, betrachtet unb üere^rt er ba3

Sbeal, welches fein ßeben }u toerwirfltd)en trautet. $ier erfdjeinen

iljm göttliche, unfaßbare ©eftalten; garben, wie fein 2luge fte an

ben fd>önften 33tumen im ©lanje be3 ßenjeä nie fal). Ipier f(ört er bie

Harmonie ber ©wigfeit, beren Jfabenj bie SEBelten regiert, unb in

weldje fid) alle Stimmen ber ©djöpfung bereinigen ju einem wunber*

baren überirbtfdjen Äoncert. Dann ergreift it)n ein l)eifee$ gieber, fein

93lut wallt unb taufenb t)erjet)renbe ©ebanfen, oon welken U)n nur

bie fjciltgc Arbeit ber Sfunft erlöfen lann, burd>freifen fein @el)irn.

©r ffifytt fid) ate SBeute eine8 unnennbaren Übet« ; eine unbefannte

9Radjt }Wingt i^n in SBorten, färben ober Xönen ba$ ftbeal ju
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offenbaren, baä in ihm lebt unb ihn mit einem Surft be$ Verlangens,

mit einer dual nach 93eft| erfüllt, wie fein SKenfch fie je für

ben ©egenftanb einer wirtlichen fietbenfchaft empfunben. Sfficr fein

beenbeteS SBerf, unb wenn bie ganje Söett if)m SBeifaQ jollt, genügt

ihm nur tjalb; unjufrieben würbe er e$ meUeidjt oernichten, wenn

nicht eine neue Srfdjetnung feinen 93licf t>on bem @ef<f(affenen abjöge,

um ihn fcon neuem in jene !)immlifdjen, fchmerjhaften (Sfftafen ju

werfen, bie fein üeben ju einem beftänbigen Singen nach unerreich*

barem iu äntm fortgefefcten Slnftrengen aller ©eifteäfräfte

machen, um ftdj jur SBerwirfltchung beffen ju ergeben, was er tn

begnabeten ©tunben, wo bie ewige ©d)önheit fich if)m wolfenlos

enthüllt, empfangen.

Der Äünftler lebt heutigentags außerhalb ber focialen ©emein*

fchaft; benn baS poetifche Slement, nämlich baS religiöfe (Stement

ber SRenfchheit , ift aus unferen mobernen, Staaten t>erfd)Wunben.

SBaS fiaben fie, bie baS Släthfel menfchttchen ©lücfeS burch einige

erteilte $rimlegien, burch eine unbegrenzte SluSbehnung ber Snbuftrie

unb beS egotftifdjen SBohlfemS ju töfen fudjen, — was haben fie mit

einem Dichter ober Äünftler ju fdjaffen? was lümmern fie fidj um

biefe SHenfchen, bie nufcloS für bie ©taatSmafdjine bie Sßelt burch'

wanbern, um ^eilige flammen, ebte @efüt)le unb erhabene SJegeifte*

rung ju entjünben, um burd) ihre $haten uncrflärlic^e SSebürfniS

nach Schönheit unb ©röfee, baS mehr ober weniger öerfchloffen auf

bem Urgrunb jeber ©eele liegt, ju befriebigen? Die frönen ßetten

ftnb nicht mehr, too bie blühenben $weige ber Shmft fich augbreiteten

über baS ganje, fich m ü)xm ®uft beraufchenbe ©riedjentanb. 3eber

SJürger war bamals ein Äünftter; benn alle, bie ©efefegeber, bie

Ärieger, bie Sßhüof ^*1
' befchäftigten fich 3bee bcS moraltfd),

beS geiftig unb PhhPf^ Schönen. Das @rf)abene mad^te niemanb

ftaunen unb grofce Xhaten waren eben fo ^äuftg wie bie großen

©<f(öpfungen, welche jene jugleich barfteltten unb eingaben.

Die mächtige unb ftrenge Äunft beS SRittelalterS, welche ®atf)e*

braten baute unb mit Drgetflang bie entjücfte SBe&ölferung ju fich

rief, erlofdj, als ber ©laube fich neuem belebte, heutigen*

tags ift bie Shtnft unb ©efeUfdjaft toerbinbenbe Sympathie, welche
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bcr ritten Äraft uttb ®lanj, bcr attbcrcn jene tiefen @rfd)ütterungen

verlieh, au3 toelthen grofce $)inge tyxtiOTQttyn, jerftört.

Die foriatc Äunft ift nicht mehr unb ift noch nicht SBent

begegnen nrir auch metftenS in unferen logen? SBitbhauew? 9letn,

gabrifanten t>on ©tatuen. 3Mem? 9?ein, gabrifanten t)on Silbern.

SDiufifern? 9lein, gabrifanten t>on üKuftf . Überall §anbinerfern unb

ntrgenbS Äünftlern. Unb hieraus noch entftefyen graufante Qualen

für ben, ber mit betn ©tolje unb ber Hülben Unabtjängigfeit eine«

eckten ÄinbeS ber Äunft geboren ift. @r fiet)t fich umgeben t>on

biefem gabrifantenfdjttmrm , welcher aufmerffam ben Saunen be$

großen Raufen« unb ber ^antafte ungebilbeter Meißen feine S)ienfte

ttribmet, t)or jebem ihrer Sßinfe fich beugt, beugt bi8 jur ©rbe, als

fönnte er ihr nicht nahe genug fein! @r mufc fie als feine SSrüber

annehmen, mu& fehen, toie bie äßenge ihn unb fte toermifdjt, ihn unb

fie mit ber gleiten groben ©chäfcung, mit ber gleiten finbifchen,

ftumpfen 93ettmnberung umgiebt. 9Äan fage nid)t, baS feien bie Seiben

ber ©itelfeit unb ©elbftliebe. SRein, nein — , ©ie, ber ©ie fo hoch

ftehen, bafc feine 9lebenbuhterfd)aft ©ie erregen fann, ©ie fennen

ba3! S)ie bitteren Xty&ntn, welche unferem äuge entfallen, gehören

ber SJereljrung be8 wahren ©otteS, beffen Xempel gefchänbet ift burdj

©öfcen, um berentariflen baS einfältige SSolf ben Slltar ber SHabonna,

bie Anbetung be3 tebenbigen ©otteS toerlaffen h&t um t>or biefen

©Ortzeiten t)on ©d)tnufe unb ©tein anbetenb ihre Sfrttee ju beugen.

Vielleicht, bafc ©ie mid) ^eute fetjr büfter geftimmt finben;

üietteic^t l)aben ©ie unter bem ©ang ber SRadjtigatt ben Übergang

einer föftlidjen 5Ra^t ju einem prächtigen lag ^erangetoac^t ; biet*

leicht finb ©ie unter blüfyenben ©^ringen entfdjlummert unb haben

träumenb einen fronen blonblocfigen ©nget gefehen, ber ©ie beim

©rwa^en mit ben ßügen 3h*er tljeuren Xochter anläd&elte; vielleicht

Ijat 3hr feuriger Slnbalufier, htirfd)enb unter ber bänbigenben $anb,

©ie in toemgen ©efunben burdj ben SRaum getragen, ber ©ie von

3f)i*m beften greunbe *) trennt, vielleicht unb ficherlid) ftnb ©ie auf

1) ©eorge ©anb'« 9la<$6ar unb treuer greunb, ber Dletgeretjte 9fatur*

forföer beraub, ben flc al9 ein „bjirrc«, tupferfartige*, fötefy gefleibete* 3Jtönn*

ti)tn" betreibt unb ben fie tyren 9Watga$e nennt. ttamerf. b. $erau*g.
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Syrern SBege einem Ungtüdtlichen begegnet, ben ©ie bie SBorfehung

fegnen matten ! 3d), ich fyabt fedf)3 SWonate lang ein Seben

nichtiger kämpfe unb unfruchtbarer SBerfuche gelebt. 3d) ^abe

freiioittig mein Äünftterherj ben Reibungen beä gcfcttfd^aftlid^cn

flebenS auSgefefct, idf> ^abe Xag um Xag, ©tunbe um ©tunbe bie

bumpfen Dualen jeneä immertoährenben 9Äi&t>erftänbniffe3

ertragen, welches nod) lange jtoifchen ^ublifum unb Äünftler ob*

»alten wirb.

Der SRufiler ift in biefer SBejiehung jroeifelloS ju furj roegge*

fommen. Der ^ßoet , ber 9Äaler ober ber SMlbhauer bringt in ber

©titte feine« Ateliers fein SEBerl jur Ausführung unb ftnbet, wenn

eS DoUenbet ift, 93ibltotf)efen , bie eS verbreiten, üJiufeen, bie eS aus*

fteUen ; leine SBermittelung brauet eS jttnfchen bem Sunftwert unb

feinen 3üdf)tern, toährenb ber Somponift notytuenbiger äBeife gejttmn*

gen ift feine 3ttfhu$t ju gnterpreten ju nehmen, bie unfähig ober

gleichgültig if)n unter ben groben einer äBiebergabe leiben machen, bie

oft bem SBudjftaben getreu bodf) nur un&oMommen ben ®ebanfen

beS SßerfeS, baS ©enie beS Autoren enthüllen. Ober — ift ber Stom*

ponift jugleich auSfüfjrenber SUünftler, wie feiten wirb er toerftanben

!

toie Diel öfter fommt eS t>or, ba| er baS innigfte 93etoegtfein feines

3nneren einem falten, fpöttetnben *ßublifum preiSgiebt, ba| er feine

©eele fidf) gleichfam entreißen mufl, um ber jerftreuten SWenge einigen

SöctfaU abjuringen ! 9tur burdf) größte Anftrengung wirft bie f)tUt

glamme feiner 93egeifterung einen blaffen Sßiberfdjein auf biefe

eifigen ©timen, entjünbet er fdjwache gunfen in biefen liebeleeren,

fompattyielofen §erjen.

3Wan l)at mir oft gefagt, ba| ich weniger als jeber anbere baS

3ted)t höbe berartige klagen taut werben ju laffen, weil feit meiner

Sfinbheit ber ©rf olg vielfach mein Xalent unb meine äßünfche über*

fchritten habe. Aber gerabe baS, ber raufchenbe SBeifaU, hat mich auf

baS traurigfte überjeugt, ba| er Diel mehr bem unerflärlichen 3ufall

ber 3Äobe, bem SRefpeft t>or einem großen Kamen unb einer

genriffen thatfräftigen Ausführung galt als bem echten ©efühl für

SBahrheit unb Schönheit. Der SBetege giebt eS über unb über

genug. SKod) ein Äinb, beluftigte id) mich oft mit mutwilligen
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©chüterftretchen unb mein $ubtifum verfehlte nie in bie gälte

ge^en. 3d) fpicltc j. 33. ein unb baSfelbe ©tücf balb als SEompofi*

Hon SBeetho&en'S, balb als bie&jernh'S, balb als meine eigene.

Sin bem Xage, an welchem ich fic als mein eigenes Sßerf vorführte,

erntete ich ben aufmunternbften SBcifaU : „baS fei gar nicht übet für

mein älter!" fagte man; an bem Xage, an wettern ich fie unter

©jernty'S 9iamen fpielte, t)örte man mir faum ju; fpielte ich fie

aber unter 93eett)ot>eu'3 Autorität, fo wufcte id) mir eublidf) bie

83rat>oS ber ganjen SBerfammtung ju fiebern.

Der SKame 93eetho&en ruft mir eine anbere fpätere begeben*

heit ins ®ebädf)tmS jurücf, bie meine Änfid&t über bie tünftterifche

Äapacität beS mufifatifchen ^ublifumS nur ju fet)r beftätigt. ©ie

nriffen wot)l, bafc bie Capelle beS ftonferöatoriumS feit einigen

3at)ren eS unternommen ^at bem sßubtifum bie ©^mp^onien t>on

SBeetho&en toorjuführen. $euttgentagS ift it)r 9tuhm allgemein

beftätigt, bie Unwiffenbften ber Unwiffenben toerfdjanjen fid) hinter

bem fotoffalen Flamen unb ohnmächtiger 9teib bebient fid) feiner

als $eule gegen jeben ßeitgenoffen , ber eS wagt feinen $opf ju

ergeben. Um bie 3bee beS $Jonfert>atoriumS ju ergänzen, mibmete

ich biefen SEBinter — leiber aus ß^tmangel in fehr unt)ottftänbiger

SEBeife — einige mufifalifdje Unterhaltungen faft auSfchliefjttch ber

Vorführung Sketho&en'fdjer 35uoS, XrioS unb Quintetten.

%ä) war faft ganj fidler ju langweilen, war aber eben fo feft

überjeugt, bafc niemanb wagen würbe es auSjufprecfjen. Unb in ber

Xtjat, eS erfolgten fo glänjenbe Ausbrüche ber 93egeifterung , baft

man in bem ©tauben, baS ^Sublifum unterwerfe fidf) bem ®enie,

fidf) leidet ^ötte tauften taffen fönnen, wenn nid)t in einer ber

testen ©oir&n biefe 3ßufion buref) eine SBeränberung beS Programms

ganjtich geftört worben wäre. Ohne baS Sßublifum ju benachrichtigen,

würbe ein Xrio Don ^ßifis an ©teile eines Don 33eetl)o&en

gefpielt. 35er SBeifaU war ftürmifcher unb jahtrei<her als je; als

aber baS Xrio bon S5eet^ov>cn ben urfprüngtich für ^ßijiS

beftimmten *ßtafc einnahm, fanb man eS falt, mittelmäßig unb

langweilig. %a, eS gab fieute, bie ba&on tiefen, inbem fie

bie gumuthung beS Jperrn $ijis, fein SBerl nach bem fo eben
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gehörten äRrifterroerfe borjuffityren , gerabeju für impertinent er*

Märten. —
@S fei ferne Don mir behaupten ju wollen, ber ton §errn

^Jiji« geerntete SBcifatt fei ein un&erbienter gewefen. 2lber er fetbft

hätte ben SBeifad eine« sßublifum«, ba« im ©taube gewefen jwei

SBerfe fo toerfdjiebenen ©tit« ju berwedjfetn, nid)t ofjne bebauembe«

ßädjeln entgegennehmen fönnen. ©td)er finb 3Wenfd)en, bie eines

folgen äRijfaerftänbniffe« fät)ig finb, total unjugänglidf) für bie

Schönheiten feine« SBBcrfcS. JD", rief ©oettje au«, ber nach gewöhn*

Itcher &nfcf)auung bodf) t)or jebem anberen feinen 9tuhm genofc,

tücte^er ber gl ü (fliehe Dichter feine« Saljr^unbert« war unb ben

feine ßeitgenoffen at« Äönig begrüßten:

f

m fytiä} mir ni$t fcon jener bunten 2ftengc,

©ei beren Hnblid und ber <8et|t entfliegt.

4
©erfülle mir ba« roogenbe ©ebrange,

3)a« reibet Sitten uu« jum Strubel jietyt.

Mein, fityre mi<$ jur füllen $immel«enge,

So nur bem 2>i($ter reine greube blityt;

SBo Sieb
1 unb greunbföaft unfer« #<rjen$ @egcn

2Rit ©ötterbanb erraffen unb erregen."

ift X^atfad^e, bafj gegenwärtig nur wenigen eine grünbtiche

mufifatifdje ©Übung ju eigen ift. 2)ie SRajorität ignorirt bie erften

Elemente ber 3Wuftf unb nicht« ift fettft in ben ^ö^eren Staffen

feltener at« ein ernfte« ©tubium unferer SWeifter. 3Wan begnügt

fid) meiften« Don Qtit ju 3eit unb ohne SEBa^I unter einer SWenge

erbärmlichen $eug«, btö ben ©efehmaef toerbirbt unb ba« Dhr an

fteinliche ?lrmuth gewöhnt, einige gute SBerfe ju ^bren. 3m ©egen*

fafc gum Dichter, welcher bie Sprache Ätter fpricf)t unb fid) überbie«

nur an äWenfcheu wenbet, beren ©eift burch ftaffifche« ©tubium

gebilbet ift, ergebt fidf> ber iJJiufifer in einer geheimnisvollen ©prad)e,

beren SBerftänbui«, wenn nicht ein ©peciatftubium , bod) jum min*

beften einen taug gewohnten Umgang mit ihr t>orau«fefct; unb

aufcerbem ^at er noch gegenüber bem SRaler unb SBilbhauer ben

SRadjtheit, bafc biefe fich mehr an ba« Sormgefühl wenben, welche«

Diel allgemeiner ift al« ba« innerfte SBerftänbni« für bie SKatur unb

ba« ©efühl für ba« Unbegrenjte, welche ba« SBefen ber 3Wufif finb.
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©iebt e3 für biefe Sage ber 35tnge eine SScrbcffcrung ? 3df>

glaube e8; ich glaube e3 um fo mehr, als wir fie Don allen Seiten

anftreben. SRan wieberholt fortgefefct, bafj wir in einer Übergangs*

epodje leben, mag Don ber SRufit mehr als Don allen anberen Sänften

wahr ift. Aber ohne Steifet *f* c8 traurig in einer 3eü unbant*

barer Arbeit geboren ju fein, wo ber ©äenbe nicht erntet, ber

©chäfcefammetnbe nicht geniefct, wo berjenige, welcher ©ebanfen beö

§eite empfängt, U)r Sebenbigwerben nicht fehen fott, fie Dtetmehr

naeft unb fdjwach ber Fachwelt Dermalen mufc gleich ber SDtutter,

bie in ben ©d^merjen ber (Sntbinbung baljin ftirbt. Aber was finb

. bem ©läubigen bie langen Xage beS $arren3?

—

Unter ben SBerbefferungen , welche idf> „in meinen Xräumen

träume", ift eine, bie mir plöfclid) einfiel, als ich ftille bie ©alerien

be3 SouDre burdftfehritt unb balb bie tiefe *ßoefie be$ ©cheffer'*

fchen *ßinfel3, balb bie tebenbige Farbenpracht eines ©etacroij,

bie reinen Sinien glanbrin'3 unb 2 ehmann '3, bie fräftige

9tatur2)etaroche'3 betrachtete, unb bie auch leidet in« Sßerf ju fefcen

wäre. Sßarum, fagte id) mir— warum wirb nicht aud) bie SRufif

ju biefen jährlichen heften eingelaben? SBarum bleiben bie weiten

fallen beS SouDre ftumm? SBarum bringen nicht bie Somponiften

wie ihre Srüber bie SRaler, bie fünften ©arben ihrer ©rnte hierher?

SBarum finb nicht unter Anrufung be3 ©hriftuS Don ©Keffer,

ber heiligen ©äcitie Don 2)elaro<he bie SJompouiften ÜDleger*

beer, $aleD^, 93erlioj, Dnälow, ©hopin unb anberenoch

weniger beachtete, bie ungebulbig ben Xag ihres Sonnenaufgang»

erwarten, hier, um in biefer geheiligten Umgebung ihre ©tymphomen,

ßhöre unb Äompofitionen atter Art, welche au» 3Wangel an Stuf*

führungSmitteln in ben 3ttappen Derfchtoffen bleiben, ju hören?

2)ie Xhe^ter, welche überbieS nur einfeitig bie ftunft repräfen*

tiren, finb in ben £änben Don 3tbminiftratoren , bie ben alleinigen

3wedf ber Shmft Weber ju erfüllen höben, noch erfüllen tbnnen. @e*

jwungen ben pefuniären (Srfolg im Äuge ju. behalten, um nicht bem

SRuin entgegen ju gehen, weifen fie unbefannte SRamen unb emfte

äBerfe jurüdf . 35er ©aal be8 SonferDatoriumä nimmt nur ein Heines

Äubitorium auf unb fein Drdjefter genügt faum jur Aufführung



— 142 —

grofcer SBerfe. SBfire eS nun nicht brmgenb geboten, ba& bie 9tegie<

rung btefe Sfide auffüllte, inbem fte ein tüchtiges Drchefter unb

einen ©efangSdjor aufteilen würbe, um moberne unb oon einer

fpecietten Sommiffiou getollte Sßerfe aufzuführen? Das Sßublifum,

einige SWonate jum Än^ören biefer auSerlefenen SRupl jugelaffen,

würbe feinen ©efehmaef bilben unb bie jungen talentvollen Sünftter

gewännen ÄuSficht nicht immer im Dunteln unb in ber SBergeffen*

heit, in meiere fic bie unüberfteiglichen jwifchen ihnen unb ber

fiffentticf)feit ftd> auft^ürmenben $inberniffe unausbleiblich hinein*

ftofcen, bleiben ju müffen,

©ewtjj, eS wäre Don Seiten ber Regierung ein gro&artig

nationales Unternehmen ben SWupfem biefelbe Unterftüjjung ju tljeil

werben ju laffen wie ben SRalern — ein Unternehmen, baS biefelbe

Äufmerffamfeit Derbienen würbe wie manche emfte Äammerbebatte,

manch emfter SWinifterftreit. 3U* flwffcn ©chrecfenSjeit ^at eS ber

Äonbent nicht toerfchmäht baS Sionfertoatorium ju grünben.

Aber ich bemerfe, bafj ich t* ^ fdjüchternen SBeichtfinber

mache, bie baS, was ihnen am fchwerften ju fagen wirb, auf ben

Schluß ber ©eichte fparen. 3d) h<*e i^* flejögcrt Shnen Don

bem mufifalifchen Streite ju fpred)en, mit bem man fich nur ju

triel befdjäftigte. 3ft er bod) bis in 3hre Stnfamfeit gebrungen

unb hat fogar ©ie ju ber SBittc um eine Srftärung Deranlajjt! Die

anfänglich einfadjfte ©ache ber SBelt ift— 2)anf ben Auslegungen

!

jur unöerftänblichften für baS *ßublifum unb — 2)anf ben Deutun*

gen ! jur peinlichfteu unb reijbarften für mich geworben : fo Witt ich

3hnen nun biefen Vorgang ersten, ben (Sinige fo gefällig waren

meine ^Rebenbuhlerfchaft" mit %f)albtTQ äu nennen.

©ie wiffen, baß id) Jperrn Xh a^ er 9 am Anfang beS legten

SßinterS, als ich ®enf t>trttcfe # nicht fannte. ©eine ^Berühmtheit

war nur fdjwach ju uns gebrungen. Die (SdjoS beS ©t. ©ottharbS

unb beS gaulhornS, welche bie erften SBorte ber ©djöpfung jurücf'

behalten ju h&ben fcheinen, hatten wohl anbereS ju thun, als unfere

Keinen armen (SintagSnamen ju wieberholen! 93ei meiner Änfunft

in SßariS war in ber gangen mufifalifchen SBelt Don nichts anberem

bie SRebe, als öon ber wunberbaren @rfMeinung eines Sßianiften, ber
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alle« weit hinter fid) taffe, wa« man je gehört, wetzet ber Stegene*

rator ber Äunft genannt ju werben Derbiene, unb ber fowohl als

au«führenber iftinftler wie al« SJomponift ganj neue Sahnen betrete,

auf benen ihm ju folgen ttrir alle un« anftrengen füllten.

©ie, bie ©ie wiffen, wie idf) bem fleinften ©erücht mein £)l)r

leilje, lote meine ©gmpatljien jebem ^ortfehritt »arm entgegen fliegen

— ©ie »erben fich benfen tönnen, loie meine ©eele ber Hoffnung ent*

gegenjitterte bem jeitgenöffifchen Sßianiftentljum einen großartigen

Smput« gegeben ju fehen. SRur eine« machte mich mtßtrauifch : bie

6ile, mit welcher bie SBerfünber be« neuen SReffia« alle« Vorher*

gegangene oergaßen ober oerwarfen.

3d) geftehe, baß ich Don ben Äompofitionen be8 §erm Xf)al*

berg, al« ich fie Don ben Seuten in einer Slrt toben tyittt, bie

beutlich ju Derftehen gab , baß äße«, loa« Dor il)m erfchienen ,
—

$ummet, SDiofchele«, Sallbrenner, SBertini, &hopin—
fchon burdf> bie Xljatfadje feine« ©rfc^einen« in ba« SRicht« oerfmrfen

fei, wenig ©ute« erwartete. 3ch würbe enblid) ungebutbig biefe

neuen unb tiefen SBerfe felbft, bie mir einen 2Ranu be« ©enie«

offenbaren follten, lernten ju lernen. 3<h fchloß mich einen ganjen

SSormittag ein, um fie gewiffentjaft ju ftubiren. Da« SRefuttat

biefe« ©tubium« war bem oon mir erwarteten biametral entgegen*

gefefct. 3d(> ftaunte nur noch über eine« : baß folche mittelmäßige,

nidfjt«fagenbe $ft>Mpofitionen allgemein einen folgen ©ffeft gemalt

Ratten, §ierau« fcfjloß id), baß ba« 3lu«führung«talent be« Som*

poniften ein außergewöhnliche« fein müffe. 35iefe 3tnfid)t forach ich

in ber »Gazette musicale« au«, ohne jebe anbere Slbfic^t at« bie bei

Dielen anberen ©elegenheiten gezeigte : meinen guten ober fchlecfjten

9iath über bie ÄlaDierfompofitionen abzugeben, bie ju prüfen ich

mir bie SWühe genommen. S3ei biefer ©elegenheit hatte ich weniger

at« je bie 3tbftd}t bie öffentliche SReinung ju beherrfchen ober t)a>

unterjufefcen. 3ch bin weit baDon entfernt, mir ein fotefj imperti*

nente« Siecht anmaßen ju wotten, aber idf) glaubte ungehinbert fagen

ju bürfen, baß, wenn biefe« bie neue Schule fei, ich iw^t öon &er

neuen ©d)ule wäre, baß, wenn §err Xh a^ er g Mtf* neue Sichtung

nehme, ich und) nicht berufen fühlte benfetben SBeg ju gehen unb
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eubtidf), ba| idf) in feinen Sbeen feinen 3ufunft8feim entbeden fönne,

ben »eiter ju entwideln anbete fid) bemühen fottten.

3Ba3 id) ba jagte, jagte id) mit SBebauern unb gleidjfam toom

sßublifum baju gejwungen, ba3 ftd) jur Äufgabe gemalt $atte, und

einanber wie jwei SRenner gegenüber ju ftellen, bie in einer Ärena

pd) um ben gleiten *ßrei3 bewerben! @8 f)at mtd) trietteid)t audf)

ba8 mannen Staturen eingeborene @efül)l, weldfjeä gegen bie Unge*

redfjttgfeit reagirt unb felbft bei Keinen Slnläffen gegen ben Srrtfyum

ober gegen ben falfdf)en ©lauben eifert, bewogen bie geber ju ergreifen

unb meine SWeinung offen au3jufpred)en. Stlö id) pe bem $ublifum

mitgeteilt, fagte id) pe audf) nodf) bem Somponiften felbft, ate wir

uns fpäter trafen. ©8 machte mir greube fein fd()öne8 Slu8füf)rung8*

tatent mit lauter ©timme loben ju fönnen, unb er l)at beffer als

alle anberen ba8 Sotyale unb greie meinet 33enel)men8 berftanben.

SRun proflamirte man un8 al8 „SBerföfjnte", ein Xf)ema, ba8 balb

eben fo albern unb weitfd)weipg toariirt mürbe, wie toorbem unfere

fogenannte „geinbfe^aft". — 3n 2Baf)rl)eit Ijat e8 jwifd)en und Weber

geinbfd&aft nodf) SBerföljnung gegeben, ©inb fie benn getnbe,

wenn ein Äünftler bem anbem einen äBertl), ben bie SRenge tl)m

übertrieben juerfennt, abfpriest? ©inb fie benn Derföfjnt, wenn

fte pd() aufcerl)alb ber Äunftfragen fd)äfcen unb achten?

©ie werben toerfteljen, wie midE) bei biefer ©elegen^eit bie unauf*

l)örlidf)en Kommentare meiner ©orte unb Jpanblungen toerftimmt

machen mußten. 2Bäf)renb id) jene ßeilen über Xt)alber g fd&rieb,

fal| idf) tooljl einen Xljeil ber (Sntrüftung, bie id) mir jugejogen,

ber ©ewitter, bie über meinem Jpaupt fiel) fammeln würben, öorau8,

glaubte aber bennod) — id) gefiele e8 offen— nad) meiern SBorljerge*

gangenen Don bem f)äf*lid)en SBerbadfjt be8 9ieibe8 freigefprodf)en ju

werben.

3d) glaubte — o ^eilige ©infalt! werben ©ie fagen, — bajj

bie SDBa^r^cit immer gefagt werben fönne unb folle, unb bafe ber

Äünftler unter feinen Umftänben, felbft nid)t bei geringfügigen

fingen, burd) ein fluge8 93ered^nen perföntid)er Sntereffen SSerratf)

an feiner Überjeugung üben bürfe. $ie ©rfafjrung Ijat mid^ jwar

aufgeflärt, aber ntdf)t geseilt. Unglüdflid^erweife gehöre id) nid)t ju
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SDiirabeau fpridjt, unb idf) liebe bie 3Bat)rl)eit, liebe fie mehr als

mich fctbft.

Überbieg erhielt id) unter ben ungehobelten Seftionen, bie mir nicht

erfpart geblieben finb, fo anbetungSmürbige grajiöfe SBacfenftreiche,

bafc id) im ©taube wäre im ©türme btefer SSeftrafuug nad^julaufen.

gpauenbaefenftreiche ! was jage ich? SBödenftreic^e ber 3Äufe, bie fo

wenig wehe t^un unb fo füft ju empfangen finb, bafj man nieber*

!nien unb bitten möchte: „3M)r!'' Sehren t>on ber @E*3Wufe be3

SSaterlanbeä ju erhalten ift wertlos, unb im ®runbe genommen

glaube ich, bajj mid) niemand um fie beneibet.

Stber in ber Zf)<A, ich bin befdjämt S^nen fo lange Don biefen

Kleinlic^teiten gefprodjen ju höben : öergeffen wir biefen legten Särm

einer 2Belt, in welcher bem Äünftler nod) bie SebenSluft fehlt.

3rgenbwo, weit weg in einem Sanbe, baS ich fenne, ift eine flare

Duelle, bie liebeöoU bie äBurjetn eines einfamen SßalmbaumS nefct.

35er *ßalmbaum breitet feine #fte über bie Duelle unb f<hüfct fie

&or ben Reiften ©onnenftrahlen. Äug biefer Duelle will id> trinfen,

unter biefem ©chatten Witt ich ruhen, biefem rü^renben ©innbilb

jener heiligen unjerftörbaren Siebe, bie auf Srben alles jufammen*

^ält unb o^ne Steifet *m Gimmel erblüht.

Stfjt, ©efammette ©duften. 11. 10



IV.

ätt XUtyt Rietet.

(1837.)

Gtyamfcetv, @e£tembcr 1837.

jot)tn iä) gel)e? 393aö mit mir »erben wirb? 3d(> weift eä

nid^t! 3$ werbe gerabau« gefjen — wie bie Sanbteute

fagen; benn bie geraben SBege finb bie guten Sßege.

SBerben muft, was ©Ott gefällt; um anbereS forge idf) midd nid^t.

Unb fo mag e$ werben, wie e3 will: idf) überlaffe midf) ber 93or<

feijung

!

$od) taffen ©ie midf) bon beut, wag fkf) mit mir jugetragen,

feit wir jum testen 9Ral unfere güfte auf geuerbödteu, bie Slrme auf

3l)re Skbaä geftüfct, ptauberten. SSJenn ic^ fage „ptauberten", fo

meine idf) midf). 3d) will bamit fagen, baft ©ie, ber ©ie alles wiffen,

unb idf), ber idf) nickte weift, unä trofc biefer SJerfc^ieben^eit einen

gemeiufcf)aftticf)en 3beenfonb angelegt unb bon biefem metap^fifc^en

©d)a$ Xag um Xag gejefjrt Ijaben. Jhirj, faffe man e§ fo ober fo auf,

feit wir julefct geplaubert unb ©ie *ßari£ berlaffen l)aben, um ju

Syrern frönen ©ee jurüdtjueilen, Ijabe idf) in beut äufterften Sßinfel

be3 JBcrr^ 1

), biefer profaifdjen unb bod) bon ®eorge ©anb fo

göttlich fc^bn mit $oefie umfleibeten ^rotoinj, ein Dbbacfj gefunben.

2)ort, in bem £aufe unfereS berühmten greunbeä ijabt idf) brei

1) 3tn £<$loffe ju Sttotyant, bem gamUiettgute ©eorge ©anb'ä.

?tnmcrf. b. Jpeiausg.



— 147 —

SWonatc lang ein reiches innerliches Seben geführt, beffen ©tunben

ic^ anbachtsooü in mein ©ebächtniS gefc^toffen.

Der Mahnten unfereS XageS war einfach unb leicht auszufüllen.

Um bie ,8eit tobtjufdjtagen, beburften wir Weber fönigltd^cr Xreib*

jagben noch §iebhabertheaterS noch fogenannter Sanbpartien,

bei benen alle Sßelt, um jur allgemeinen Unterhaltung beizutragen,

bie eigene Sangweile mitbringt. Unfere 93efd>äftigungen unb ©enüffe

beftanben im Siefen eines 9laturp^Uofop^en ober eines tiefbenfenben

Dichters: SRontaigne ober Dante, &offmann ober ©hafe*

fpeare; im (Smpfang oon ^Briefen abwefenber greunbe; in langen

Spaziergängen an ben taufd)igen Ufern ber Snbre ; in einer 9Mobie,

welche bie bafelbft empfangenen (Sinbräcfe jufammenfafcte ; im

greubengefdjrei ber JHnber, bie batb einen Stbenbfalter mit burch*

fichtigen glügeln, balb ein armes ©rasmücfchen, baS aUjuneugierig

aus feinem SReft hetauSgucfte, gefangen hatten. „Unb baS ift alles?"

3a, alles ! ©ie wiffen, baS (Sntgücfen unferer ©eele miftt nicht nach

ber Oberfläche.

9Rit einbrechenber 9iad)t toerfammelten wir uns bann auf ber

Xerraffe beS ©artenS. Das lefete ©eräufch beS XageS oerhallte

aUmähli(h in ber gerne; bie 9tatur fd)ien oon fid) felbft 33efifc

ergreifen unb fid) erfreuenb über bie $bwefenhett ber 2Renfd)en,

bem Gimmel all ihre Xöne, all ihren Duft entfenben ju wollen.

Das ferne SRurmeln ber Snbre brang bis ju uns, bie 9iad)tigall

trillerte ihren reijenben SiebeSgefang unb felbft baS bei uns ju

Sanbe oeradjtetfte Xtytx traf einen reinen unb fräftigen Äaut, um

an ber allgemeinen geier theiljunehmen. Sin teifer äBinb, faum

gefühlt, brachte uns abwechfelnb ben füften Duft ber fiinbe ober

ben ftärferen ©erudj beS fiörchenbaumS; ber Schein unferer fiampen

warf phantaftifche Streiflichter auf bie benachbarten SBäume, —
bann fam jene grau 1

), bie ich ntd^t nennen Witt, „weil fie"
—

um mit Obermann ju reben — „Werth ift nicht genannt ju

werben." ©ehüllt in weifte ©dreier, ben ©oben faum berührenb

rief fie uns in ihrem lieben ©rollton ju : „Da träumt 3h* nun wieber,

1) La C88e d'Agoult. fcnmerf. b. $erau«g.

10*
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Sljr untoerbefferftdjen Sünftfer! 2Bij$t 3f)r bcnn nidf>t, ba& bic

StrbcitSftunbc ba ift?!" Unb wir ge^orc^ten i^rem SBort, wie beut

eines ©enbboten beS £idf)tö unb beS griebenS. D^nc fid(j ju be*

finnen, fcfyrieb ©eorge an einem frönen 93ud(}, unb id| ging wof)l

jum fünfjigften 3Wal an meine alten Partituren, um auf bem Sßfab

unferer SWciftcr einige i^rer trieten ©etyeimniffe ju entbeefen.

35a es aber nirgenbs für foldf)e, welcfje meljr ober weniger

93erüf)mtljeit erlangt tjaben, einen fixeren 3lufentf)alt me^r gtebt,

unb ba tyeutigentagS bie -Steiften aus Langel an eigenem SBertf)

fid) an bem SSerbienfte unb inSbefonbere an bem SRutyme Ruberer

ju reiben fud(jen, war ©djloft SKoljant jum SBanberpuntt foldfjer

SRenfdjen geworben, bie bas Unglücf Ijaben fidf) einjubilben, ein

Schein beS 9iuljmeä werbe oon Ijier auf fie jurüdtfallen. S3on iljrem

untergeorbneten ©tanbpunfte aus tjaben fie bie Xiefen ber äBiffen*

fdf>aft fonbirt unb, ba fie barin nidjtS weiter als baS SttcljtS, bie

Seere ifjreS eigenen §irnS gefunben , jiefjen fie tyinauS in bie SBelt,

um bort ifyre großen trafen unb itjre Keinen Sßerfönlid&leiteu

fpajieren ju führen, um fdjliefjlidf) ßljilbe £aroft> bei einer bertiebten

^Bürgerin ober 2)on 3nan bei einer nidfjt gar freuen Äammerjofe

ju fpieten.

©ie tönnen fidf) beulen, wie fetjr mein greunb fid) bor ben

93efudf)en foldfjer fataler Sßitger öerw^rte. 2)er ftrengfte 2Badf)ebefeI)l

warb erteilt unb aufredet erhalten. StidfjtSbeftoweniger gelang es

bennod^ einem folgen 93efud^er bie 9lafe ber Jpunbe unb bie 2Barf|*

famfeit ber Soften ju tauften. Sr fjatte unbemerft bie äußeren

©renjen beS ©dfjloffeS Übertritten unb war bis in« 3nnere beS*

felben toorgebrungen, feft entfdfjloffeu feinen %u§ breit ju weidfjen

unb jebem SBiberftanb ju trofcen. Sr wufjte, bafc bie Jperrin beS

©df)loffeS ®äfte bei fidf> l)abe, folglich nidfjt lange abwefenb fein fönne,

unb erftärte fogleicf) feinen unerfdjütterftdfjen @ntfdf)Iuf$ fie erwarten

ju wollen, folle eS and) bis tief in bie SKadfjt hinein währen. @r

war ein Slböofat oljne Sßroceffe.

SBir ftanben braujjen im f)ellften SWonbenfdfjein. SRidjtS öer<

^inberte iljn feine Drohung auszuführen unb fo waren wir gejwuu*

gen eine neue üriegSlift ju erfinnen, um uns ein für alle 3Äal öon
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folgen voyageurs byroniens $u befreien. 93alb Ratten wir eS!

Sei bem ®ärtner war gerabe eine Schwägerin ju 93efuch, Normals

Sfammerjungfer bei ber nid^t berühmten grau ©. ®.

Seieft ine gramer war in ber langjährigen Ausübung ihrer

fimftlertfchen ßofenfe^aft ein ganj befonbereS 3nbtoibuum geworben,

. baS mehreren ©attungen anzugehören fd)ien unb in fid) eine Äitjal)!

üerfd)iebener Xtjpen bereinigte, ©ie war belefen wie baS gräutein

eines SefefabinetS, in ihrer Haltung majeftättfc^ wie eine Styrenbame

einer §ilbburghaufifd)en ^ßrinjeffin, jutoorfommenb wie eine $ünb*

holjüerfäuferin unb, fd^Iau wie bie grau eines SßortierS: in jeber

§infid^t ju ber 9Rolle, welche wir ihr JU fpielen geben wollten, wie

gefdjaffen. SBir fteeften fie in einen t)od)rotf)en ©djlafrocf, eine

gried)ifd)e 9Rüfee unb perfifche §auSfd)uhe, etablirten fie bor ®eorge
©anb'S ©d^reibtifc^ unb tljürmten üor ihr einen ungeheuren ©to|

Rapier auf, welker ihre nicht ebirten SBerte borfteUen fotite. 2)a*

neben ein SRiefenfchretbjeug, toter ober fünf pebantifd>e SSüd^er, Welche

greunb ®eorge nie tieft unb, um bie Xäufchung ju toollenben

unb if)r Sofatfärbung ju geben, ein Keines Sßadet ©igaretten. (Sine

fpanifche SEBanb, Don ber aus fid) alles fet)en unb hören liefe, üer*

barg uns.

3e|t führte man ben Slb&ofaten aus ber Sßrotnnj bei bem 95er*

faffer ber „Snbiana" ein unb eine Somöbte begann, öon ber ©ie

fich wohl taum einen ^Begriff machen, unb bie 3hnen unglaublich

fcheinen mu|, weit ich fetfeft mich frage, ob ich wirtlich biefer

fomifchen ©cene beigewohnt ober nicht? Der Äböofat machte

im ha^^e^u(^tete11 3immcT e^9c ©dritte öorwärtS, ftd)tttch

ergriffen, boef) mehr felbftbewufet als verlegen, grau gramer

benahm ihm öollenbs allen 3to<mcj' inbem fie mit ber ganjen

SiebenSwürbigfeit einer gut gefchulten ©c^Iofefierrin toerftcherte, fein

9tuf fei fchon lange in ihre (Sinfamfeit gebrungen unb fie fcfjäfce

fich (jtücflich einen 3Wann wie ihn tennen ju lernen. 3MeS brachte

ihn ins rechte gafjrwaffer, fo fehr, bafc er fich 8«ti <w feinem

Sßtafce fühlte unb ohne Umfchweife anfing literarifche gragen ju

befprechen. ©r billigte fehr bie Jpeirath beS ©imon mit ber

giamma, beS SBernharb SRauprat mit <$bm*e — fagte, bafj



— 150 —

SacqueS fein eigenes Jöitb fei unb er ftd) felbft auf jeber ©eite

wteber gefunben t)abe. Dann geftanb er, baft er baS ©letd&niS ber

Silta nidjt recf)t faffe, unb fragte ben Slutor: was itjn wot)l Der««

anlafjt fyabt es oljne 8lbfd)lufj ju taffen? $ier aber folgerte grau

ßramer, baß fte eS mit einem befcfjränften ©erlaufopf ju tljuu

fjabe, berieft ftcfj etngetyenbe Erläuterung für eine fünftige Unter*

rebung Dor unb ergriff nun felbft baS Sßort. ©ie rühmte unenbtidf)

SBaljac'S SRomane; eS fei nur ju bebauern, fagte fie, bafj fte

nicht immer fo ganj moralifch feien. Unb nun wanbte fte fid)

plöfclidf) heftig mit einer Derachtenben Sicherheit, bei ber wir Dor

Sachen faft ^erau8gepla|t wären, gegen bie 2Bodf)enblättchen eine«

gewiffen SMcomte &'§antuej, eines ©beimanne« ohne Sßappen, unb

erflärte, niemals etwas Don ifjm ju lefen, Weber in ?ßrofa noch in

SSerfen, weil ja alles fdhltepch bod) nur Sammerjungfern*

Siteratur fei.

3n bemfetben Slugenblid famen bie Jfinber. Der $ofmeifter

berichtete über bie ©tubien beS SBormittagS, grau ©ramer feilte

fiob unb Xabel aus unb fdtfofe mit einer munberfchönen SRebe über

bie SBorttjeile beS gleifceS unb bie Stothwenbtgfeit beS ©eljorfamS.

Der SlbDotat blieb Dor ©rftaunen über eine foldje SSerebfamleit

mit offenem SWunbe fte^en. @r mochte finben, bajj ein ober jwei

fetytenbe 3ähne unb einige graufdhimmernbe Socfen ber SBerfafferin

ber Süia nicht übel ftünben, bafc biefeS burdf) ©rmübung gealterte,

burch ßeibenfehaft unb ©türme fo Verfallene unb burcfjfurdjte @efidf)t

Diel mehr S^arafter Derrathe, als baS fo Diel gepriefene fdf)öne unb

ruhige Stntlifc, Weldas Detacroij: unbGalamatta ber ©eorge

©anb fdjmekfjelnb gegeben, unb Derliefc fie, glüdtlidf) über bie

©tympatljie, welche jwifchen ihnen entftanben war.—
3cf) übertaffe es 3hnen fiel) auSjumalen, wie wir grau ©ramer

über bie gelungene SBeife, mit ber fie ben §erm jum SBcftcn gehabt,

mit SJob überfdjütteten. Dtefer, aufgebläht wie ein grofdf), beeilte

pdf) überall Don bem ihm geworbenen auSgejeidjneten (Smpfang ju

etilen. Doch bauerte es nid)t lange, fo würbe bie wahre ®efdf)ichte

in ber Umgegenb befannt, unb bie Sprache fjattc nicht äBifcworte

Unb ©loffen genug, um über ben ungtüdElid^en 33efudf)er herjufaUen.
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SSon biefem Xage an ftnb feinet gleiten aus SRofjant tterfdjttmnben

unb bis jur ©tunbe fcfjeint bic ganje SRaffe ausgetilgt.

3df) bergeffe aber ju fet)r, bafc icf) mit einem ernften SWanne

fprec^e, ber fief) an baS ©anffrit toerloren t)at unb bem 33acf>'S 3fagen

unb bie SBerfe eines 93ardf>ou be $enf)oen angenefjme 2luSrut)e*

mittet ftnb, benen er nie ernfte ©tubien ju ttribmen brauet. 3d&

üergeffe öor allem, bafe ©te als guter unb treuer greunb mit ©orge

bem jiemlidf) langfamen unb bis jefet audf) t)ürfenben ®ang meiner

mufifatifdjen Arbeit folgen, bafc ©ie mir 9tecf>enfdf)aft über meine

SlrbeitSftunben ab&ertangen unb bafc ©ie erftaunt finb — ©ie auef)

!

— mid) auSfdf>lieprf| mit bem Sltatrier befdf)äftigt ju feljen, ot)ne

miety anjufpornen baS weitere getb ber bramatifcf)eu unb j^mp^oni*

fdjen Äompofition ju betreten.

©ie aljnen faum, baft ©ie bamit einen mir empftnbtidjen Sßunft

berührt Ijaben. ©ie ttnffen nidjt, baft mir Dom SJcrlaffcn beS SlamereS

fpredf)en fo tiict ift, als mir einen Xag ber Xrauer jeigen, mir baS

Stdjt rauben, baS einen ganjen erften X^eil meines SebenS erhellt

Ijat unb untrennbar mit if)tn toerwadftfen ift. 2)enn feljen ©ie, mein

$lamer ift für mid), was bem Seemann feine gtegatte, bem Araber

fein Sßferb— meljr nodf>! eS war ja bis jefet mein 3d>, meine Spraye,

mein Sieben ! @S ift ber SBewaljrer alles beffen, was mein SnnerfteS

in ben Reiften Xagen meiner Sugenb bewegt f)at; tljm t)interlaffe

idf> aüe meine äBünfdje, meine Xräume, meine greuben unb Seiben.

©eine ©aiten erbebten unter meinen' Seibenfdjaften unb feine ge*

fügigen Xaften fjaben jeber Saune geljorcfjt!

können ©ie nun wollen, bafc idf> eS Dertaffe, um ttadf> ben

glanjt)oIIeren unb flingenberen erfolgen auf bem Xfjeater ober im

Drcfjefter ju jagen? D nein! ©elbft angenommen, bafc idf) für

berartige Harmonien fdf)on reif genug wäre — was ©ie ot)ne ßwrifel

ju frül) borauSfefcen — , felbft bann bleibt eS mein fefter ©ntfdf)luf$

baS ©tubium unb bie ©utwtefetung beS ÄlatrierftrietS erft aufju*

geben, wenn id) alles getljan tiaben werbe, was nur irgenb mögtidf),

was mir heutigentags ju erreichen möglidE) ift.

95ielleidf)t taufet mid) ber geheimnisvolle 3ug, ber mid) fo fe^r

anbaSfelbe feffett; aber xä) t)alte baSÄlatrier für fetyr wid^tig.
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nimmt meiner &nfid)t nach bie erfte ©teile in ber Hierarchie ber

Snftrumente ein : es wirb am häufigften gepflegt unb ift am weiteften

verbreitet. Diefe SBic^tigfeit unb Popularität verbanlt eS ber ^ar*

monijdjen SRadjt, ipetd^e eS faft auSfdjliejjltd) beftfct unb in ftolge

berer eS auch bie gät|igfett l>at bie ganje Xonfunft in fid) jufammen*

jufaffen unb ju foncentriren. 3m Umfang feiner fteben Dftaven

umfd)lie|t eS ben ganjen Umfang eines DrchefterS unb bie jeljn

ginger eine« SDienfchen genügen, um bie Harmonien wieberjugeben,

welche burd) ben herein von ^unberten von SWuficirenben h^or*

gebraut werben. Durch feine SSermittelung wirb eS möglich Sßerfe

ju verbreiten, bie fonft von ben SWeiften wegen ber ©djwierigteit

ein Drchefter ju verfammetn ungefannt bleiben toürben. ©S ift

fonad) ber £)rd)efterfompofition baS, was ber ©tahlftid) ber SWaterei

ift, welche er vervielfältigt unb vermittelt ; unb entbehrt er auch ber

garbe, fo ift er bod) im ©tanbe flicht unb ©chatten wieberjugeben.

Durd) bie bereits gemalten gortfdjritte unb bie anhaltenbe

Strbcit ber Klavierfpieler erweitert fid) bie StneignungSfähigleit beS«

fetten von Xag ju Xag. 2Bir machen gebrochene SlKorbe toie auf

ber §arfe, lang aufgehaltene Xbne wie auf ben SBtaSinftrumenten,

staccati unb taufenberlei ^Jaffagen, welche vormals nur auf biefem

ober jenem 3nftrument ^ervorjubringen möglich fdjien. Durch bie

vorau8fid)tlid)en SSerbefferungen im SBaue beS Klaviers befommen wir

jebenfatts einmal bie SRannigfattigfeit ber Klänge, welche uns bis

je|t noc^ fe^lt. Die Klaviere mit SBafjpebal, baS $ofypleltron, bie

Klavierharfe unb noch anbere unvollfommene 93erfud)e ftnb ein

SBeweiS beS allgemein fich fühlbar madfenben SBebürfniffeS nach

©rweiterung beSfelben. Die auSbrudSfät)igere Klaviatur ber Orgel

wirb ben natürlichen Sßeg ju ber ©rfinbung von Klavieren mit

jwei bis brei Klaviaturen
.
jeigen unb fo ben frieblidjen ©ieg

vollenben.

Obwohl wir noch immer fetjr nothwenbiger SBebingungen,

nämlich ber SBerfdjiebenheit ber Klangfarbe entbehren, fo ift eS boch

fchon gelungen befriebigenbe fomphonifche äBirtungen h^oriu *

bringen, von benen unfere SBorfahren noch leinen begriff hatten;

benn bie Arrangements, welche bisher von großen Snftrumental*
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unb SBofalfompofitionen gemacht würben, beweifen burdj üjre Ärmutf)

unb eintönige fieere nur ju fefyr ba$ geringe Vertrauen ju ben Qilfo

mittetn biefeS 3nftrumente8.

9Wit ben fc^üd^temen ^Begleitungen, ben fcf)led(jt öertfjcittcn ge*

fanglidfjen feilen, ben mageren Sßforben würbe et)er ein SSerratt)

an ber 3bee 3Rojart'3 ober 39eetl)oben$ begangen, als bafc fie

überfefct worben wäre.

SBenn idf) nicf)t irre, t)abe idf) juerft bie SBeranlaffung ju

einem anberen ©erfahren burdf) bie Partitur ber »Symphonie
fantastique« öon SBerlioj gegeben. 3$ Ijabe mict) gewiffen*

tjaft beftrebt, afö ob e$ ficf) um bie SBiebergabe eines ^eiligen

lejrteS tjanbelte, nidfjt nur ba3 mufifalifdfje ©erüft, fonbem aucf)

alle ©njelwirfungen , fowie bie triclfac^cn l)armomfcf)en unb rt)tjtf(*

mifcf)en 3ufammenfefcungen bem Slaöier ju übertragen. S)ie

©cfjwierigfett t)at midf) nicf)t abgefdfjredt. 9Weine Siebe jur Äunft

öerbo^elte meinen 9Rutt). Obgleicf) idf) mir nicf)t fdfjmeidfjle, baft

biefer crfte SBerfudf) ein öoöftänbig gelungener fei, wirb er bodf) ben

SJortyeil l)aben , bafc er ben fünftig ju geljenben SBeg toorjeidfjnet

unb es in nW&t mty erlaubt fein wirb bie SBerfe ber

UReifter fo ju arrangiren, wie man e& bi$ jur gegenwärtigen

©tunbe getf|an t)at. 3df) §abe meiner Slrbeit ben Xitel Slatoier*

Partitur gegeben, um meine SXbftcf>t ; bem Drcfjefter ©dfjritt für

Schritt ju folgen unb bemfelben nur ben S3orjug ber SWaffenwirfung

unb SWannigfaltigfeit ber Xöne ju überlaffen, red)t beutlid) ju

erfennen ju geben.

2BaS id) für bie ©ijmplionie toon SBerlioj unternommen,

fe|e idf) jefct mit SBeetljoben fort. 2)a3 emfte ©tubium feiner

Sßerfe, bie tiefe Smpfinbung it)rer faft unenblic^en ©d)önt)eiten,

anbererfeitö bie Hilfsmittel, mit benen mid) ein beftänbigeS ©tubium

beS ÄlatoierftnetS Vertraut gemalt l)at, machen mief) t>ieQeicf)t weni*

ger unfähig, e^er afe mancher Änbere bie fd)Wierige Äufgabe ju

bewältigen.

©djon finb bie toier erften ©ijmpljonien SBeettyo&en'S über*

tragen, bie anberen folgen binnen furjem naef). 5)ann lege icf)

biefe Arbeiten bei Seite; benn e$ ift ja nur nötfyig, baft jemanb
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gctoiffenljaft toorangegangen. «ubere werben fte jufünftig ftdjerlich

gerabe fo gut, ja biet beffer atö id) fortfefcen.

Die bisher gebräuchlichen Ärrangement« finb bann unmöglich

gemacht; man möchte fie toiel lieber rang ement« nennen, eine

SBejeidjnung , bie eben fo wohl für bie enblofen Capriccio» unb

gantaften, mit benen man uns überfluthet unb bie au* äRottoen

jeber 9trt unb jeber ©attung toohl ober übel jufammengeflicft worben,

paffen toürbe. SEßenn ich berartige Slompofittonen betraute, bie

pomphaft mit bem ÜRamen ihre» SlutorS Derfeljen taum einen anberen

SBerth befifeen al« ben, welchen bie größere ober geringere Beliebtheit

ber Dper, ber ihre äRottoe entnommen ftnb, ihnen gegeben, fallen

mir immer *ßa3cal'3 SBorte ein: „©ewiffe ©chriftfteller fagen ftetfc,

wenn fte Don ihren SBerfen fpredfjen : mein 39u<h, mein Kommentar,

meine ©efdjichte. @ie gleichen bem Bürger, ber ©runbeigenthümet

ift unb baö „bei mir" beftänbig auf ber Qunge hat. @3 wäre beffer,

fie fagten in Anbetracht beffen, baß oft weit mehr frembeä als eigene«

@ut barin ift: unfer 39udj, unfer Äommentar, unfere ©efchicfjte/

2)a8 Älaöier hat alfo einerfeitö bie gäh^Ö^t &er Aneignung,

bie gah^flW* &a« Seben Silier in fidh aufjunehmen ;
anbererfeitö hat

e$ fein eigenes Seben, fein eigenes äßad)Sthum, feine inbibibueöe

(Entwicklung. @3 ift, um uns eine« 2Borte& au3 bem SHterthum ju

bebienen , 3Kifrofo3mu8 unb äRifrobeuä — Heine SBelt unb Heiner

©Ott. JBon bem ©tanbpunft inbttoibueöen gortfehritteä au$, fiebern

ihm SBerth unb $al)l ber für baSfelbe gefchriebenen Sompofitionen

ben Sßorrang. £iftorifd)e gorfdjungen würben ergeben, baß toon

feinem Urfprung an eine ununterbrochene SRei^e auSgejeichneter

©pieler, aber auch öorjüglicher Äomponiften fich mit Vorliebe mit

ihm befchäftigt hat.

Die $lat>iermufif äRojart'S, S3eethot>en'&, äBeber'3

ftnb nicht bie geringften Urfunben be3 SRuhme& biefer äReifter:

fie bilben fogar einen wefenttichen %1)til ber (Srbfdjaft , bie fie

un* Übermacht haben. Auch fie waren ju ihrer $nt bebeutenbe

fttatrierfpieler unb haben nie aufgehört für ihr SieblingSinftrument

ju fdjreiben. 3ch m&c^te behaupten, baß in gewiffen Älatoierftüden

Don 2Beb er eben fo öiel Seibenfehaft liegt wie in feiner „®urt)anthe"
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unb feinem „grretfchüfc"; eben fo t>iel SBiffen, Xiefe unb ^oefie

in Seeth oüen'S ©onaten wie in feinen ©hmphonien.

Sßunbern ©ie ftd^ bemnad} nicht, baß id}, ber bemütf)ige

3ünger biefer SDieifter, barnach ftrebe — wenn auch nnr au« ber

gerne ! — ihnen ju folgen, baß mein erfter SBunfdf) , mein größter

©^rgeij barin befielt ben Slatnerfpielern nach mir einige nü&Kdje

Unterweifungen, bie ©pur einiger errungener gortfcf)ritte, ein 2Berl

ju hintertaffen, ba8 einftmalfc in würbiger SBeife toon ber Slrbeit unb

bem ©tubium meiner 3ugenb 3eugntö ablegt.

Schließlich muß ich gfönen noch befennen, baß ich mich ber

$eit, in ber man mir be$ guten 2 afontaine'S gabeln jum Slufc*

wenbiglernen gab, noch nicht ganj entrücft fühle unb ich mich noch

recht gut be8 aöjugierigen §unbe8 erinnere, ber ben faftigen Knochen

aus ber ©chnauje fallen ließ, um nach beffen ©Ratten ju ^afctjen.

ßaffen ©ie mich benn friebticf) an meinem ifttodjen nagen. 5)ie

©tunbe fommt vielleicht nur ju früh, in ber ich mich felbft vertiere,

inbem ich einem ungeheuren unfaßbaren ©djattenbilb nachjage.

Site ich ba$ 33errh Verließ, wo meine Sympathien in fo enge

Steife gejogen waren, baß ich toerfucf)t fein fönnte biefe ©mpfin*

bungen egoiftifdfj ju nennen — fold)e S3efriebigung tjatten fie mir

gewährt —, begab ich mich nad) filjon unb fanb mich in SRitte fo

fdjrecflicher fieiben, fold) graufamen ©lenbfc toerfejjt, baß ba3 gange

@erecf)tigfeit$gefühl in mir fidf) empörte unb mein $erg mit unauS*

fprcd^lic^er Xrauer erfüllt würbe. SBie qualvoll ift e8 boch fo mit

gefreuten Sirmen vor einer gangen 83ebölferung fielen gu müffen, bie

umfonft gegen eine 9iotf) anfämpft, in ber bie ©eele mit bem Seib gu

©runbe geht! mit angufehen, wie baS Älter ohneflluhe, bie3ugenb

ohne Hoffnung, bie iHnbljeit otjne greube ift ! wie alle in Verpefteten

Sötern jufammengebrängt leben unb bie einen ihre gtüdflidjeren @e*

noffen um ben nur ju geringen 2ohn für eine Slrbeit beneiben, welche

ber Üppigfeit unb bem 2Wüßiggang gum ©dfjmudfe bient ! D graufamer

Jpohn be$ ©cf)iclfat$ ! ©r, ber nidE)t weiß, wohin er fein §aupt legen

foH, arbeitet mit feinen §änben bie foftbaren Xenturen, webt bie

pomphaften ©ewebe, hinter welchen ber verweichlichte deiche fdfjläft

;

er, ber nicht bie Sumpen befijjt feine SBlößen gu beefen, webt ben
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©olbbrofat, welcher Königinnen fdjmücft, unb biefe SKnber, für

welche itjre SWutter nie ein Sädjeln l)at, ftetjen gebüeft üor bem

Stammen unb folgen mit trüben Äugen ben unter iljren Ringern

entftetyenben ÄrabeSfen unb SBIumen, welche ben Äinbern ber ©roften

ber (Srbe gum ©pielgeug bienen füllen.

D ^arte* ©efefc be3 fociaten S3erf(ängniffe3 ! mann wirb ber

Sngel beS 3orn3 beine etjernen Xafeln gerbred)en? D zitronen,

o ©eufger, o ©tötjnen beS SSolfö ! — warnt »erbet üjr ben Äbgrunb

ausgefüllt l)aben, ber uns nodf) t>on bem Meiere ber ®erecf)tigfeit

trennt!

Stnftott ber brüberlid&en Siebe, bie nocf> nid)t in unfer §erg

einbringen fonnte, ift wenigftenä baS Sllmofengeben in unfere @e*

wotynljeiten eingetreten. 3n fitjon, in ^ßaris, überall lafct man,

wenn bie Stott) einmal bie toon einer Strt ftiöfdjweigenber Überein*

fünft iljr angewiefene ©renge überfdjritten l)at, einen allgemeinen

Slufruf an alle 39efi|enben ergeben, @tn löblicher (Sifer erfüllt alle

Sflaffen, taufenb SRittel werben erfunben, um ben ©eig gu über*

bortljeilen, bie 9Kmofenfammlungen nehmen alle möglichen gönnen

an unb, um wenigftenS ber ©itelfeit unb ber ©enufifudjt gu entreißen,

was üon ber Siebe gur 3Renfcf)ljeit nicf)t erreicht worben wäre, laffen

fie fiel) fogar toon bem üerlefcenben Äontraft, gefte unb 33äHe ange*

ficf)t& be3 ©lenbeS gu geben, nidfjt gurücffcfyrecfen. Die eteganteften

grauen benufcen ben ©nflufe i^rer töeige unb üben dffriftlidje Shrfet*

terie; junge äRäbdfjen, bem gwiefacfjen S3ebürfni3 ber Arbeit unb

ber 3Rilbtl|ätigfett getyordjenb , toergieren Äafdjmirbörfen mit ©otb*

perlen; bie SRänner bereinigen fid) gu einem SJomitf, um emftlidj

unb tagelang bie Qafjl ber SüftreS ober bie garbe ber Draperien,

bie ba« geft beforiren foöen , gu befpredjen. 83itte, meine Herren

!

beeilen ©ie etwas S^te pI)ilant^ropif(f)en Debatten — ; benn fo eben

ift ein ©reis t>or Sfyter lljür aus ©nttröftung niebergefallen , fo

eben l|at eine SRutter i^rc Xodjter berfauft!

@S foö uid)t gefagt fein, bafc biefe SBerte nid)t gut, ntdjt fe§r

gut feien. Das ©Ute wollen ift fdjon gut, unb bem 93ebürftigen

fagen, bafc man an ü)n benft, ift iljm fd)on t^eilweife eine (Meierte*

rung. ®S ift fdjon öiel, egoiftifcfjen SJergnügungen einen Rumänen
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©ebanlen brijumifdjett , e& ift mellcic^f^icr faft atteä, wag man

t)eutigentagd ttjun tarnt.

Stud) ich Ijabe mir immer eine Pflicht baraufc gemalt, mich

bei jeber ©elegenljeit 2Bo^tt^ätiflfeitöt)ereinen anjufd)lie&en. 9tur

tagS nad) ben Sioncerten, an welchen ich mitgewtrft, wenn bie

geftunteraehmer fich beglüdfwünfdjten unb ft<h ber GHnnahme

rühmten, entfernte ich mid) gefenften ipaujrteS, baran benfenb, bafc,

um fid) fatt ju effen, faum ein Sßfunb SJrob, um fich ju wärmen,

faum ein Süffel £olj nach ber X^eitung auf jcbc gamilie treffe.

— 2td)tjehn Satjrhunberte finb »ergangen, feit E^riftuÄ bie ÜBrüber*

lid)teit ben SWenfc^en geprebigt t)at, unb fein SEBort ift noch nid)t

beffer üerftanben! SBohl brennt e3 wie eine ^eilige Santpe in ben

Jperjen (Sinjelner, aber erleuchtet nid)t Stile; unb biefe ©eneration,

Welche fid} ju ben lidfjteften §b^en be3 ©eifteö aufschwingen wufcte,

bleibt bennod) tief in ben ginftemiffen be3 unwiffenben ©emüthefc

toerfunfen.

©leich einem 8rjt, ber feinen Äranfen ju retten glaubt, wenn

er feine Sßeftbeulen nach §nnen treibt, fo fdfjmeichelt fich bie ©efeil*

fchaft eine tiefe SBunbe burch Sßattiattomittel, bie nur bie Oberfläche

berühren, tyilm ju lönnen. 3)ie, welche baS ©chtcffal ber Stationen

in §änben haben, öergeffen nur ju leicht, bafc (Srgebung nicht lange

bie lugenb ber SRaffe bleiben fann unb bafc, wenn ba« SSolf lange

gefeufjt !jat, man e8 plbfetic^ brüllen frören wirb.

2Ba& wirb bie Äunft, was wirb ber Äunftler in folgen

fglimmen lagen tljun? $)ie Später werben ihre Silber aufteilen, bie

SJiufifer Äoncerte jum SBeften ber Slrmen geben. Of}ne-3toeifel tljun

fie 9*ed}t, unb wäre e& auch nur' um &en ftet$ bereiten, ber Sache

ber arbeitenben Staffe bienenben SBißen ju beweifen. Doch werben

fie bamit ba3 Süchtige treffen? recht h^nbeln? unb wirb ihr tf)ätige8

SWitgefühl bei biefer Halbheit fielen bleiben lönnen? Sange genug

hat man fie als Höflinge unb Sßarafiten in ben Sßaläften gefehen,

lange genug haben fie bie Slmouren ber ©rofcen unb bie greuben

ber deichen verherrlicht : nun ift für fie bie Stunbe gelommen, ben

SDtuth ber Schwachen anzurichten unb bie Seiben ber Unterbrächen

ju linbern! 2)ie Jlunft mu& bem SSol! bie fchöne Eingabe, bie
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f)croifd)en gntfdpffe, bie ©tärfe, bic Humanität, fidj felbft ins

®ebädf)tni3 jurücfrufen! $)ie SBorfeljung @otte3 mufc it|m toon neuem

toerfünbigt, il)m baä 9Rorgenrott| eines befferen Xagefc gejeigt werben,

bamit e& fid> bereit ^atte unb feiner Jpoffnung grofje Xugenben

entfeimen tonnen. 33or allem mufi ba$ fiidjt tum allen Seiten

fommenb in feinen (Seift einbringen unb, bamit e8 audj ben SBertt)

be3 Sebent lennen lerne, bamit e$ nie wieber graufam in feiner

SRad>e, unbarm^erjig in feineu SBefdjlüffen »erbe, müffen bie füften

greuben ber Äunft fidj um feinen $erb fammeln.

Sei) fyabe in Sfyon ba3 ®lücl gehabt SRourrit wieberjufinben,

biefen eminenten Äünftler, beffen Xalent jwar für bie Dper in Sßartö

verloren ging, ber aber berufen ift überall, wo er pdf) tjören laffen

wirb, bei jeber £t|ätigfeü, bie er erwählen mag, einen großen unb

nufcbrmgenben ©influfe ju üben, ©eine Überzeugungen unb ©ijm*

patt)ien werben jWeifelloä un3 einmal auf gleichem SBege begegnen

laffen, unb idj Ijabe in bem 3ufaQ, ttjm auf ber legten ©renj*

ftation meiner SReife in granfreid) bie $anb brfiefen ju fönnen eine

glürflicf)e SBorbebeutung gefefyen.

Unfere beiberfeitige g^eunbin TOabame SRontgolfier l)at un3

täglich bei fid) bereinigt. ©dfjubert'3 fiieber, weld^e SRourrit mit

t)inreif$enber ©ewalt oorträgt, oerfefcten unä in einen (SnttjufiaSmuS,

ber fid) mefyr unb meljr unferer fleinen ßu^brerf^aft mitteilte.

Sine« SlbenbS , als er ben „(SrKönig" recitirte , naljm 9Ji . . . . >)

,

ber ©df) über t unb ©oetlje in iljrer ganjen ©rfyabenljeit unb Xiefe

toerftet(t, einen Öleiftift unb fcf)rieb auf ein 2llbumblatt eine Ärt

freier $arapt)rafe, weldfje tcf> S^nen l)ier überfenbe, um ©ie für bie

Langeweile biefeS langen ©riefe« ju entfd>äbigen.

%t*H Sifit.

1) Marie, la C*** d'Agoult.
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Jn Cot»* be ttond^anb.

(1837.)

@0tcmBer 1837.

ic Ijaben uns Derlaffen wollen: Weber bie Sitten ber

^reunbfdjaft, noef) bie toerfül)rerifcf)en Steije einer betoor*

m^^m jugten ©egenb finb im ©taube gewefen ©ie bei uns

jurüdju^alten ! SBotjer fommt e8, ba& ©ie beim testen £mnbebrucf

fidf) wegwanbten, bamit fie
1

) Sfyre Xfyranen nicf)t fät)e? 2Bof)er fommt

e8, bafe ©ie unter müt)fam unterbrüeftem ©d)tud)jen erbebten, als

>©ie ficf> mir an bie SBruft warfen? SBaren benn nid)t ©ie e3, ©ie

ganj allein, ber e3 fo gewollt t>at? $)ocf) was frage id) lange nad)

bem SBarum biefer plö$lid(jen SCbreifc. biefer fdfjeinbar fo wenig

begrünbeten Xrennung? ©ie finb in bem unruhigen Älter, wo

man an ben Quneigungen wie an Stetten rüttelt, wo man beftrebt

ift unempfinblicf) ju freuten, nur um bamit ju jeigen, wie fetjr

man SRann geworben ift. ©dfjon ermübet ©ie bie Silart)eit StyreS

Gebens, fdjon tangweilt ©ie bie SReintjeit 3$rer jugenbtic^en ©time

;

es brängt ©ie jene burd) ßeibenfe^aften ju trüben unb in biefe

gurren ju jic^eti. ©cf)on l)ören ©ie aus ber gerne feltfame

©timmen, bie ©ie jum fiebenSgenuffe anreijen.

S)er $amon ber SReugierbe treibt ©ie unb ©ie glauben ben

eblen Snftinft be$ ^ßoeten, ber pdf) in Sljnen wie vorausgenommene

®ewtffen8unrut)e gegenüber um>ermeiblid)en gedient regt, nicf)t fc^neH

I) La &** d'Agoult.



— 160 —

genug jum Schweigen bringen ju fönnen : fo gehen Sie, üerlaffen

©ie fid) felbft ; werfen ©ie bic ©chäfee S^rer 3ugenb in alle Sßinbe;

eileir ©ie, fich felbft ju jerppdten; geben ©ie ftch allem ^in!

benn — „@ie wollen tjanbetn", fagen ©ie ! ©jflufiöe Neigungen

unb bfegrenjte» ©Raffen be» Äünftler» erfcfjeint 3*)nen al» 3ei$en

ber Schwäche ober ber Unjulänglidjfeit. ©ie beflagen mich faft,

wenn ©ie mich rut)ig meine fcfjmale gurdfje jie^en fetjen, unb bunfel

erfd^eint 3^nen mein Gimmel, weil ©ie nur einen einjigen ©tem

an ihm entbedfen. 3h* unerfättlicher ©eift miß alle» auf ein*

mal: bie Äämpfe be» öffentlichen Sebent, bie Seifalterufe ber

Spenge , ben 9taufd) be» SRuhme» unb ba» ©ntjüdfen ber Siebe»«

tänbeleien. SWit reijenber SRatDetät ftreben ©ie nach bem Unmög*

liefen. Sticht» erfd^eint Sfynen natürlicher ate bie ©rfüllung 3fy*r

ungeorbneten Sßünfche. @et)en ©ie, mein fd)öner unb junger dichter!

83alb, o^ne 3toetfe* nur äu &afö »erben ©ie ju un» jurüeffehren,

ba» Jperj enttäufcht, entnüchtert felbft Dorn ^eiligen ©ifer be» ©uten

unb Dorn 2)urfte nach bem Sbeal traurig geheilt burch bie bitteren

SBaffer ber Erfahrung. SJtöge 3hncn &ann &er $err to*e mir, btx

Shnen um einige fdjjwer wiegenbe Sahre oorau» ift, in feiner weiten

JBehaufung eine enge gurdje jur ^Bearbeitung unb an feinem §immel

einen ©tem junt JBefchauen aufbewahrt h^ben!

9tm läge nach unferem Stbfd>ieb ftieg ich ©aone weiter

hinauf unb gelangte bei Samartine an. 5)iefer ift wirtlich, wie

©ie e» mir fo oft ansprachen, *ber glüdttid)e Sßoet be» 3<ihr*

hunbert»." 3n einer ©poche be» $aber», ber SBeränberlichfeit, ber

fämpfenben SRtoalfchaften ift fein SRame plöfclich weithin ftrahlenb

über bie SRegionen ber ©ewitter unter un» erfdfjienen, unb ju

gleicher &tit fid) Sitten unb feinem eigenen ©elbft enthüttenb fannte

er fein lange» ©rwarten, feine anmafcenben Sßroteftionen , feine

fingen 9fcathf<hläge offici&fer 9Jiittelmäj$igfeit. ©r ^atte feine Dualen

be» Btoeifelft iu erbulben unb, wenn bie SRenge gleichgültig bei

feinem 3)id)terworte blieb, fragte er fich nie, ob ba» $ßhantom ' ^ai

ihm ate fein ©enie erfdjienen, bielleicht nicht» weiter gewefen fei al»

ber riefige ©chatten feiner ©itetfeit? 5)er erfte ©efang feiner Seier

war in freier reiner Suft erflungen unb feine JBruft ^atte fid) in
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feiner bom bleibe oergifteten 3ltmofpI)äre erweitert. 33on feinem erften

Auftreten an würbe ber junge 2Rann wie ein ©efatbtcr beS $errn

begriiftt, wie einer jener Könige beS ©eifteS, beren geiler felbft

geheiligt finb unb beren Fachwelt fcf)on am folgenben SRorgen il)teS

erften SJiuhmeStageS geboren ift.

JDf)ne ßtüctfcl haben ju biefer SluSuahmSbeftimmung, ju biefer

fo einftimmig unb fo unberänbert aufregt erhaltenen Popularität

mehrere Urfacf>en beigetragen; benn gewöhnlich ergebt fich baS

©enie nicht als frieblicher 33eherrfcf)er : lang berfannt, heftig ange*

griffen, oft währenb ber ganjen ©älfte feines SatjrhunbertS h™'
burd) verleugnet — nur burd) taufenb $inberniffe bahnt eS fid)

feinen 2Beg.

gern bon berartigen ©djieffaten finb bie Sßoefien fiamarttne'S

bon ben glücflichften Umftänben begleitet gewefen. ©hateaubriaub
^atte bereits in granfreid} wf baS gtänjenbfte eine neue Siteratur ein*

gefejjt. 3luS bem Sf)riftenthume heraus lieft er eine unbelannte ober

bielmel)r eine bergeffene Sßoefie erblühen. Snbem er jene beiben ewig

in ber äDtenfdjheit erjttternben ©aiten: Siebe unb SReligion

gleichhcitlich erflingen lieft, hatte er ^immttf^c, bie ©eelen gefangen

haltenbe Harmonien gefunben; aber bie pompöfe ©eltfamfeit feines

©tileS, ber faft unmäftige SujuS feiner garbe, baS — um mich

eines 3eitauSbrudeS ju bebienen — baS „SRomantifche feiner SDtanier"

brauten ihm unzählige fcharfe Äritifen ein. 3)a er überbieS ju feinen

^elbinnen eine Sltala, bie freie Xod>ter ber SRatdjej, unb eine

Sßelleba, bie mit SRiftel gefrönte 35ruibin, wählte, ba er feine

SiebeSgeftalten an bie Ufer beS äRiffiffippi in bie äßälber 2lme*

rifaS berfefete, berfcheuchte er fich eine grofte Slnjahl bon Seferu,

beren Snteßigenj wenig reifeluftig nach ber Sßorfd^rift gewöhnlichen

©efchmacfeS baS SBefannte bem Unbefannten borjieht unb ohne

Slnftrengung fich unter ben Süqtn ber bargeftellten <ßerföulichfeiten

jii erlernten liebt. ©S giebt einen ©rab ber Steuerung, ben man

ohne @efaf)r nicht überfchreitet. $)er 35id)ter barf fraft feines ©enieS

ben fiefer wohl etwas über baS ©ewöhnliche h^wSführen, bod)

wenn er fich M&w auf unbetretene ^ßfabe fturjt, unbefannte Stäume

SMfSt, ©ffammelte ©Reiften. II. 11
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burchmtßt, crftaunt jener, wirb mübe unb lägt üjn enblidj in ber

SBüfte allein gurttef.

S am a r t in e bagegen hatte bie &abe ben richtigen Sßunft erlaubter

Steuerung ju treffen, ©eine „Gltoira" entjücft, ohne ju überrafchen

;

benn e3 giebt faum einen 2Rann, ber nicht in feiner Sugenb einmal

geglaubt einer ©toira gu begegnen, faum einen, ber fich nicht einmal

als Xraumer „unter bem ©chatten einer alten ©iche" ober „unter ben

Ratten einer gothifd&en JKrc^e" gefüllt hätte. ©old)e ®efüt)le nicht

bramatifirt, fonbem in einer befd)auti$en ß^ril bleibenb t)atte

Samartine noch ben SBortheit, baß feine üorljerrfdfjenb fubjettitoen

Sefer, bie ftch gerne überaß wieber finben, leicht ihre eigene

©efd&ichte in ben ^armonifd^en Stammen feiner göttlichen tßoefie

bringen lonnten. Diefe Iräumerei im freien, biefe toerbuftenben

Sieben würben fpäter oom SBolfe ber Stadfjafymer fo verflacht, baß

Samartine felbft, wäre er jef)n Satire fpäter gefommen, nur mit

größter SRütje einen 2Beg burch bie SMaffe ber .(Sfoirenliebhaber,

burd) ben SBalb alter 6id)en unb burd) bie Überflutung ber ©een

tum Äjur gefunben hätte! SllS aber bie ©tunbe ber Prüfung unb

ber ftritif fam, war fein 9lame ein geheiligter, fein 9luhm außer

§rage gefteöt. Die Prüfung war refpeftoott, bie Äritif fchonenb;

unb als fpätere äBerfe Anfechtungen erlitten, war bie Sorbeeren*

frone be« Dichters bereits fo reich an SBlättem unb 83lüthen, baß

er ohne große ©orge fich einige bie (Erbe am nädfjfteu berührenbe

$weige entreißen laffen fonnte.

©aint^oint ift ein reijenber Sßohnort. #ier giebt jich Ca mar«

tine mit ©tfer ber (Erfüllung feiner bepartementalen Pflichten hin,

fo wie unfer parlamentarifcher SBraud) fie borgqeichnet ^at — für ben

gewöhtrficf)en 2Wenfchen, ber pdf) unter Dichtem unb Ätünftlern nur

außerhalb aller SBirfli^feit ftehenbe SBefen öorfteöt, welche fich nur

toon ©himären nähren unb wie ©Ott S5rahma in leuchtenber ftinfternis

entfchlummem, eine ©ache beS fortgelegten (ErftaunenS. Samartine

ber ©efcfjworene, Samartine ba$ SKitglieb beS ©jtoatSrath?,

Samartine ber Deputirte ift für oiele eine Anomalie, ein SRäthfel.

Die guten Seute halten fich an &cn $egafu3 unb§elifon; fiewiffen

noch nkht, baß in unferer mobernen ©imlifation Dichter unb Sfünftler
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feine $aria8 finb, bereit ®enie fie Don ber übrigen SKenf^eit

trennt, ba§ fie im ®egentheit gu ben SRenfäen gehören, bie mit

aßen leben unb in ©emeinjd^aft mit benen lieben, arbeiten, teiben,

welche lieben, arbeiten unb leiben, bafc fie in ihren ®ebräud)en unb

®ewof)nheiten eben fo wenig p^antaftifdE) finb wie ber ^armtofefte

33firger t>on ©arpentraS ober ton laraScon.

„©eltfam", werben ©ie fagen, „bafc ba3 allgemeine SBorurtljeil

tro| aller (Erfahrung unb JBemunftgrunbe e8 afe Xl)atfacf)e hiuftellt,

bafe ein SRenfdj) nur barum, weil er mit leerer gä^igfeit begabt

ift, ben einfachen ©inn gur Seitung Politiker unb bürgerlicher

»ngelegenheit nid)t befifce l* ©eltfam? D nein — wer weife nicht, bafe

SBorurtheile, welche ber äRittelmäfjtgfeit fdfjmeicheln, pdf) mit wunber*

barer ßeidjtigfeit, unb ba3 nur im bireften 3Üecf)te ihrer Äbfurbität,

feftfefcen? SBer ift nicht fdjon 3*uge &<wi ber unglaublichen

©djnelligfeit gewefeu, mit ber hohle gbeen um fid) greifen? Unb

fef)en wir nicht, bafc e$ eben fo wie epibemifc^c $ranff)eiten epibemifdje

3rrtf)ümer giebt, bie in gewiffer $eit in ber Sltmofohäre liegen unb

mit ber ßuft, bie man einattjmet, eingefogen werben? —

La Grande-Chartreuse! ©dE)liefet nid)t biefer Stome in

fein büftereS SJtyfterium ben unbeftimmten unb unerflärlidjen ®eban*

fen an aHe& ba8 ein, was bie dfjriftliche Sföfetif wäljrenb mehr als jehn

Sahrhunberten hervorgebracht ^at? 35ie geheiligten Xhorheiten, bie

freiwilligen ©elbftmartem, bie finfteren SJiärtyrer, bie wiberftanbS*

fräftigen.©ntfagungen: biefer ganje ftumme, büftere Sßroteft gegen bie

§errfchaft be& ©atanfc, biefe m^ftifche SReaftion gegen fleifchlichtö

®elüfte — fcheinen fie nicht bie blaffen ©chatten jener (Sinfiebler

heraufoubefchwören , bie, toon ©Ott allein gefannt, baö Seben mit

auf ®räber gehefteten SBticfen burchpilgerten , th*en SBißen unter

eine eifeme Siegel jwangen unb fich gang in ftreng * erofteS unb

wilbeS Verlangen nach einer unbegreiflichen Sßelt Derfenften?

©onft gelangte man gum Zufluchtsorte be$ ^eiligen S5runo

nur auf einem fdentalen, bomigen Sßege; bie güfee gerfleifchten

fich an dornen, gleichfam bie Setfleifchung be8 §ergen$ in heiliger

n*
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83ufje üorbereitenb. §eute, wo bie ©toilifation über alles trium*

pt)irt, finb bie ^eiligen SQ3cgc geebnet uttb eine gepflegte ©trafce

crfcfet ben witben gufepfab — nod) ein 3at)r , unb man wirb jur

Grande-Chartreuse mit SBagen nnb Sßferben fommen lönnen!

®rc i^feigc SEBeg fütjrt an ber ©eite eines Hülben 99ergbadje£ einen

fanftfteigenben, immer oon 93ud)en, fjid^ten unb Saftanien begatteten

®bt(ang t)inan. 3e weiter man in ber 39erge3fcf)lucf)t vorbringt, befto

tttetjr verengert unb toerbüftert fid) biefe. Dem SRaufdjen beS ®ebirg3*

wafferS folgt ©Zweigen. Die an ©d)önl)eit immer june^menbe

Vegetation fdjeint ben Sßilger nur jum grieben ©otte^ führen unb

in tym fefttjalten ju wollen. %ö) fyabe üielc Älpen erftiegen; aber

nirgenbs t)abe \6) eine foldje SEBirfung fiel) fortfefcenber Steigerung

erfahren. Die 3ltyen feilen fid> in brei beftimmte unb fontraftirenbe

Legionen : juerft bie ber Shiltur unb ber Vegetation ; bann folgt bie

SRegion ber Mannen unb ber Sßeibepläfee, weldje fid) mefyr unb metjr

abftufenb in bie SRegion ber Sfetfen unb be$ ewigen ©d|nee3 übergebt,

$ier hingegen ift nichts UnterbrotfjeneS , nichts 3lbgefd)nittene$ : e$

breitet fid) ein grüner Zeppi$ ju unferen güfcen, ein Saubbad) über

unferen Häuptern — eine verborgene ©timme ruft un$ ju : »Venite

ad me omnes, qui laboratis.« (£$ ift ber Xag öon SHariä

§immetfat)rt.

9tact) einem trierftünbigen SHarfd) oerfünben uns bie ©locfen

bie 9täl)e be£ AlofterS. 3d| trat in bie Sfapeße, wo man ben Sieg

ber SRutter ©otteS feiert, unb liefe mid> in ber 9iät(e eines Pfeilers

nieber, wo id) bor jeljn SKonben bie ©efänge ber Xobtenmeffe gehört.

(Sinen langen 9lugenblicf fonnte id) mir einbilben biefen Sßlajj nidjt

oerlaffen ju t)aben, fo wenig Untevfct)ieb beftanb jwifdjen ben ®e*

fangen ber $reube unb jenen be$ XobeS. Dag war baSfelbe eintönige,

accentlofe ^falmobiren, baSfelbe ljol)le ©emurmel toon alterSge*

brod)enen ©timmen , bie in ber Sntfagung iljren ftlang eingebüßt —
met(r feltfameS ®eräufd> als Söhtfit, Slccente, bie fo wenig wie

bie Vruft, aus ber fie famen , Weber SebenbigcS nod) 30tenfd)lict)eS

an fid) tjaben.

3d> eilte, bafe id) wieber ins greie fam. 9luf bem fammtnen

9tafen, ber fid) toor bem Älofter ausbreitete, fpielte eine Schaar
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Sftnber »aux osselets« unb jwei hetrtiche Äütje weibeten bie buftcnben

Kräuter mit toertrauenöoofler Nonchalance ab. StingS um mich ragten

fteile mit 93aumgru})pen befefcte gelSftücfe in bie $bf|e ; ein einziger

Sögel nur fcfjmetterte beharrlich feine Sabenj in bie fiüfte. Sßelche

Sontrafte, mein 5reunb! %kl$t lebenbigen ©tjmbole! Sßeldjer

Anachronismus — ein Älofter (Sfjartreufe ™ neunzehnten 3at)r*

hunbert! SBie? §at ba3 $apftthum e3 nicht fühlen fönnen, bafc

bie 3eit gefommen fei eine 3nftitution neu ju beleben, bie mm
feiner SBebeutung mehr ift, feine 3bee mehr oerförpert, feinem 93c*

bürfniö mehr entftmcf)t unb barum nothwenbigerweife ju ©taub

oerfallen mufc? (Sin $apft Don ©enie, ein $apft, ber feine (Spodje

fo üerftanben hätte, wie bie ©reg or unb 3nnocentiu3 bie ihrige,

toürbe au« ben Jflöftern ohne 3t°cifd einen enormen 9hi|en gebogen

haben, inbem er fie ber Sirbett ber SnteUigenj ober felbft ber in*

buftrieflen 93enufcung gewibmet hätte : er hätte fo gewiffermafcen ben

glecfen be$ ÜRüfciggangö auSgelbfcht, ber ba« Slofterthum bem Solfe

fo obib3 macht; er hätte fo ben inbuftrieflen ©pefulationen borge*

beugt, bie jefct bie oerloren gegangenen SieligionSibeen abforbiren,

unb bie SJlänner ©otteS, bie Arbeit be3 Proletariers tt>eitenb, hätten

tjierburch baS Stecht erworben biefem bie ©hriftuSlehre ju prebigen.

S)urch biefe einfache Stbänberung flöfterlicher Siegeln würbe baS

^apftthum, ohne im geringften an fein ÜDogma ju rühren, bem

©hriftenthume eine jahlreidje Älaffe ber menfehlichen ©efetlfchaft

wieber jugefiihrt unb ftd) baS SJlittel gefidjert ^abm in Überein*

ftimmung mit bem gegenwärtigen 3uftanb ber ©eifter einen Xheil

jene« (SiufluffeS wieber ju gewinnen, ben eS ju anberen ßetten auf

entgegengefefcten SBegen fich errungen hatte.

35er ©eift ber Slffociation oerbreitet fich unter uns auf eine

SBeife, baß ich wenig überrafcfjt wäre, wenn Älöfter anberer Art

fich bilbeten : ^Bereinigungen oon Sfünftlem, ©elehrten unb Arbeitern,

bie unter einer gegebenen Siegel jufammenlebten unb ihre Unter«*

fudjungen wie Sntbecfungen gemeinfehaftlich jufammentrügen. —
^ierburch würbe ber ben 9Wenfcf)en ifolirenbe SgoiSmuS noch fixerer

befämpft als burch bie ftöfterliche Slbgefchiebenheit. 2Rit ben 33e*

fchäftigungen beS materiellen SebenS würbe weniger Qtxt oergeubet

j.
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unb ba« ßtenb fönnte nid()t fo üiel Sntetligeng erftiden : e« gäbe

weniger 3rrtt)ümer unb anbauembe 83lüibf|ett; beim ba« Äuge

Sitter würbe über ben ©ngelnen wachen Äber . . .

befdfjliefcen wir aöe 33orau«ftcf)ten unb Jpijpotyefen. §abe idO S^nen

bod) oon einer fo Ijerrüdjjen 85Hrflid>feü noclj gu ergäben!

Sluf Steifen brängen ftdO bie (Segenfäfce! Än ben Ufern be«

genfer See« erwarteten un« ber ©Ratten Voltaire« unb bie ©tatue

SRouff eau'«, biefer gwei großen Verlierer ber Älöfter. Woä) weiter

SRipaifle, ber ?tufentf>alt be« epüureifdfjen Sßljilofopljen, ber feine ©tirn

be« hoppelten ©ewidf)te« ber 2Mfcf)of«mü$e unb ber Ärone enttebigte

unb t>ou fiel) fein anbere« Änbenfen gurüeftaffeu wollte, al« ein

populäre« Dicton, ba« in gwei ©prägen „bie greube unb ba«

28ol|lwollen" au«brütft. $ier ift $iffet>ad>e , ber ftotje äBafferfatt,

ber feine Steige wie ein Äourtifane ausbreitet; bann bie leufd^e

Stymplje be« Xurtemague, bie ficlj in Seifen verbirgt, au« bem iljre

weisen, weisen SBetten wie junge« ©djwanengefieber l)erau«fallen.

Sßir überfd&reiten ben ©implon, jene tüljne ?ßaffage, bie ftdf) ein

§elbenwiHe über tiefe »bgrünbe unb uuerfd}ütterlicf)e , feit ben

Urtagen ber SBett bort rutjenbe 2Rarmorblöcfe ergwuugen $at.

©djweigenb fenfen wir bie JBlicfe — man ffiljlt ftdj überall fo

Hein, wo SRapoleon feine ©puren eingebrüdft.

3n SBatoeno, an ben Ufern be« Sago SRaggiore, füfjrt un« ein

JBoot uaef) ber 3fola*9Rabre, früher ein über gelfen, auf bem je|t

bie freigebigfte Vegetation emportreibt, ßitronen* unb Drangen*

bäume bebeden bie SBänbe mit woljlrtedjenber Xentüre. Die ©affa*

fra«, ©amp^oren unb äRagnolieu bilben ben föftlid^ften ©Ratten;

unb barüber ergebt bie fcfjotttfclje Xanne itjreu ernften Äopf, gleidj

einem gefcf)tnäl)ten $I)ilofopl)en in äRitte einer lad&enbeu unb

freubigen SBerfammlung. Die 8lo* mit it)ren SBlättern üon Sronce

burc^brid^t ben Reifen unb breitet tyre gtutooUen 5ield>e au«, bie

nur einmal in iljrem Seben erblühen! .... Äber ber Stbenb ift

lierabgefunfen; e« giel)t ber 2Ronb eine leud&tenbe ftuxty auf ber

SBelle, bie leife wie ber ©laube an göttliche Dinge in unferer

gweifelnben, gögernben Seele ergittert. Von ben Dörfern, bie

ringsum ben ©ee begrengen, rufen unb antworten ^eilige ©lodentöne
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Unb Stent an ©tern erfd)eint am JpimmelSgelt ....
Sagt, wa» ift e» bemt in un», ben Steinen unb (Sienben, wa» un»

mit biefen unenbttc^en SBunbero in SBerbinbung fefct?

Sit ©efto*$alenbe tjieft midj) ber $err Sßolijetfommiffär brei

Xage wegen, idO wei§ nidjt weldjen geiler« meine» Sßaffe» gurficf.

2Ran bnrd)Wfil)lt unfer ©epädt — e» ift in Drbnung. ®ewifc,

nidfjt» ift weniger l)übfd) al» ein öfterreicf)ifd}er ©onanier im

©chatten eine» Dlitoenbaume», unb felbft SBernarbin be Saint*

<ßierre hatte 2Rül)e gehabt biefe beiben ©dfjöpfungeu ber SBorfehung

in Harmonie* gu bringen. Sßotyfoerftauben , ich fpreche l)ier nur

öom ©tanbpunfte be» *ßittore»fen au» unb will midj in nid}t»

mijc^en, wa» ben 9tecf)ten feiner äRajeftät be» flaifer» üon Öfterreich

entgegenftänbe.

SRoch mufc ich tjier, um mir leine Unbanfbarfeit ju ©Bulben

lommen ju laffen, be» SSetturino» ermähnen, ber un» Don ©enf

nach SRilan gebracht h**; benn unter heitereren Äufpicien lönnte

man ben SSoben Stalien» nicht betreten, ©al&abore 83eltatella

mit feiner auggejetchneteu $öfli<hfeit gegen le nostre excellenze,

immer ladfjenb unb fingenb, bie maledette mosche unb bie ^übfd^en

SRäbdjen wechfelweife opoftrop^irenb, ift ein tooöfommener äRunifer,

ein toollenbeter ©paftmadjer: 83ellatella ift ba» 3beal eine»

SBetturino ! 2Röge ber Xhau be» Gimmel» ba» $eu beträufeln, mit

bem er feine fd)Winbfüd)tigen Siemter füttert! SWögen bie @<ho»

ber ßombarbei lange Sa^re tjinburd^ ben SRefrain feine» ^eiteren

ß^anfon jurfidfwerfen

:

Siamo vetturini, siamo, siamo

In ogni paes una ragazz' abbiam', abbiamo.

SRitan.

©o eben !am id) an. ©ewig glauben ®ie, id) fei fogleich

jum Dom, jum SRufeum, jur 83tbliothef gerannt? Durcfyau»

nicht unb nicht» öon alle bem. 3<h bin fein SBolne^ßefer; id)

ignorire DoBftänbig, wie man mit 33ortf)eil reifen fann unb wie

man fid) benehmen mufc, um in feiner SBewunberung flaffifd) unb

methobifch ju Verfahren. 3df) ^abe nie etwa» burdj Paragraphen
41
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gelernt, als f)öcf)ftett3 eine ausgekrochene Slbneigung gegen bie 2lrt

unb Sßeife ber reifenben Xouriften. ©o Diel als möglich fud^e ich

midf) ba&on frei ju galten, allerbingS in golge beffen bie $eit

Dergeubenb; bodf) was ^ätte audf) einer, ber „burdf) eigenen SBiDen

toerbannt, mit SBorfafc irrenb, jwedfmäfiig unflug, überall fremb unb

überall ju §aufe", SBeffereS ju tljun?

©o fd^Ienbcrc ich in ben ©trafen SKilanS ^erum, wie \6) eS

auf ben parifer SBoule&arbS tljun würbe unb, ohne recht ju wiffen

wie? befinbeich mich ber ©cala gegenüber, am (SingangStljor t>on

SRicorbi'S SDiagajin. ©ie wiffen, ober ©ie Hüffen audf) nicht, —
benn ©Ott fefS gebanft, ©ie haben nie ©echSjehntelnoten gefdfjrieben

ober t>er!auft! bafe Üticorbi ber erfte Verleger StalienS unb einer

ber bebeutenbften ganj Suropa« ift; unb fehen ©ie, ber Verleger

ift ber refibirenbe üKinifter ber mufüalifd^en SRepublit, bie salus

inferorum, baS refugium peccatorum, bie SBorfeljung Wanbember

SRufifanten, wie idf) einer bin.

3d^ trete ein unb fefce mich ohne *ßräambulum an baS offene

Plattier. 3d^ fange ju prälubiren an — bie Slrt, auf weldje ich

meine (SmpfehlungSbriefe überreife. SRicorbi ift anwefenb; er

^ört ju unb begeiftert ftd). ©od), tüte er mir nachher geftanb,

hatte er nicht gefrühftüdtt unb war fetjr hungrig; bie 33egeifterung

höhlt feinen Üfffagen au«; er benft an ben risotto, ber feiner wartet,

unb lauft wäljrenb eines DrgelpunfteS bat>on, um feine Sebent

fräfte neu ju ftärjfen. Der Sympathie nodf) jugängticher fommt er

jurüdt. Doch rebet er mich tud)t fonbern äufjert gegen einen

feiner ÄommiS: Questi & Liszt o il Diavolo. 3)a ich m*fy fo ftarf

t)erbächtigt fal), ging ich auf ty* h11 mb nannte mid^: feine fünf

SRinuten waren vergangen, fo ha^ mir SRicorbi, ohne bafj ich

noch wüfcte, was wir gebrochen, fein SanbljauS in ber SSrianja,

feine Soge in ber ©cala, feine ©quipage, feine Sßferbe, feine

fünfjehnhunbert Partituren jur Verfügung gefteßt. 9lur einmal,

bei einem greunb, ber lange in Honolulu, ber §auptftabt Don

Dtaheiti gelebt t^tte, fytibt ich in gleichem 9Kafie eine ©aftfreunb*

fchaft mit weniger (Sinfchräufung unb größerer §erjtichleit ausüben

fehen.
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Den Äbenb nodf) gingen nur jufammert in bic ©cata. Die

ungeheure ©röfje be$ ©aale«, fein fdföner 93au, bic Xiefe ber

©cenc geben biefem X^eater ettoaS ^öc^ft 3mpofante3; bodf) ift ber

$auptanblidf ein eintönig trauriger. Der STOangel an Std)t unb bie

Seere ber Sogen 1

) finb gett)if$ jioei Urfadien, toeldfje ben ©nbrudt

ber Seilte unb ber Xraurigfeit, ben ein erfter (Sintritt maäjt,

erftären; aber e3 giebt nod) anbere, permanentere unb fdfjtoerer ju

befeitigenbe Urfad)en. Die ©cala ift nid)t, tüte baS parifer Opern*

tyauS, t>erfd(}iebenartig in iljrer Symmetrie. 3n $ßari3 ergebt fidfj

baö parterre amptiitljeatratifcl) ; ein JBalfon ftet)t t>or ben Sogen

erften SRangeS, bie nteiften finb offen, ioa3 — otjne t>ont ®tanje ber

rotten Draperie unb ber SSergotbungen ju fpredf)en — bie Samen ju

großem ©taate, tuenigftenS ju auSgefud^ter Xoilette nötfjigt. 3tt

SDlitan ift ba8 parterre eine ebene glücke. Die fünf Sogenrei^en

finb gleidfjtaufenb ; bie Sogen felbft, für ben Sigentfjümer burdf)

it)re liefe fet)r bequem, finb nid)t barauf beregnet in ba3 Auge ju

fallen: fie finb nur toenig offen unb gleichförmig mit bunfelblauer

©eibe au$gefd)lagen, toaS ben matten ©lanj ber mit £)l gefpeiften

Äronleud^ter toottenbs ertöbtet. Die SSergotbungen finb maffit) unb

bereitet „Aber ba3 ©djaufpiel"? toerben ©ie fragen ; „bie

Oper? bie ©änger?" — Seiber ©otteS , mein greunb, ift bie Auf-

führung toenig geeignet bie Sangetoeile, toeldfje ber ©aal erregt,

ju vertreiben.

An biefem Xage führte man „SDiarino SfaXtert'' auf, unb jtoar

bem ©ebraud^e gemäfe nadf) fe^r toenig groben: benn in biefem

überglüdtlidfjen Sanbe ift ba$ „in ©cene fefcen" einer emften Oper

burd)au3 leine emfte ©adf)e. @3 genügen getüB^nlid^ merjetin läge

baju. DaS Drd^efter unb bie ©änger, bie ftdf) gegenfeitig fremb,

t>om Sßublifum, ba3 entioeber plaubert ober fdfjläft, feine Anregung

erhalten — in ber fünften Soge nrirb foupirt unb Äarte gefpielt—

,

1) 2>le ©aifon ift biefe« 3a$r eine fc^r f^te^te, nur £$eater«Unterne$mer"

@til! Die ganjc Söelt ftagt über ben 2>ire!tor, über bie ©änger, über bie tfotn-

ponipen unb hierin $at bie ganje SGBelt fcoflflanbig 9?ec$t.
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fommen tytt jerftreut, gelangweilt, ertfiltet md)t als Äünftler

jufammen, fonbern als Seute, bic für jcbe ©tunbe äRuftl, welche fic

machen, bejaht werben. SS giebt nichts (JiftgereS als biefe italiä*

ntfdjen «up^rungen. Xrofc ber Dom italtätttfcfjen ©efdjmacl biftir*

tat Übertreibung ber Äccente utib ©eften ift Don einer glänjenben

DarfteDung leine SRebe, Don 9iüancen feine ©pur, noch weniger

Don einer (fofemblewirtung. Seber SKhtftler benft nur an ftdj,

ohne fid) wegen feines SRachbarS ju beunruhigen. SEBarum fid) auch

für ein SßuMihim abmühen, baS nicht einmal juh&rt? 9lur bie

$rimabonna ^at in ber cavatine ä la mode einige ©hancen für

(Erfolg. XrioS, Quintetten, ginaleS, S^öre — alles erfdjeint wie

Don ©omnambülen ausgeführt unb man fann mit aller 2Bat)rf)eit

behaupten, bafc bie Sänger tüo^I alle auf einmal, aber nicht ju*

fommen ftngen. Unb bodj, aus fturdjt, bie ©emütljSerfdjütterung

lönne eine ju gewaltige fein, unb um ber Dom bramatifdjen Rittet*

effe ju h&<h gefpannten ©nbilbungSfcaft 3ett jur ^Beruhigung ju

geben, wirb baS Saßet nach bem erften Äfte etngefdjoben unb bie

Oper erft nach ben Pirouetten beenbet.

©egenftanb beS SaQettS, baS ich fa$> mx ber ber

Sirginia". (Sine $ferbe«83olte, ausgeführt im ©tile gran*

coni'S, foQte unfere ©eifter ju ben fteften beS römifd)en Äon*

futats Derfefcen, unb eine biefer 3eit ^errtid^ angepaßte Pantomime

mit Dterecftgen, wtnfeltgen unb höchft genauen ©eften uns über

ben SftaptuS ber jungen {Römerin belehren, einige bewunbernS*

werthe ©ntredjatS beS XänjerS Prettin fagten baS Übrige.

»Et le tout a fini par un coup de poignard«, nach Welchem

mit uns erhoben, um im ©arten Caoa ©orbetti ju nehmen.

3dj bleibe nicht in SWitan; bie $i|e ift nodj ju brüdenb.

2Bir werben an ben Ufern beS ComerfeeS nach einem lühleren

SßWfcdjen fudjen. Srft bei meiner 9tücIIehr werbe ich Shnen Don

bem #uftanbe ber Äunft in ber $auptftabt beS muftfaltfchen StalienS

fpredjen. Siele Seute würben an meiner ©teile nicht ermangeln

ein enbgiltigeS Urteil unb eine befinitiDe Sfritil nieberguf^reiben.

3dj aber bin nicht fo prompten ©eifteS unb id) fühle baS JBebürfniS



nod) lange ju t)5ren unb ju beobachten, elje id) mein Urtfjeil

fcftftcße. 3dj f)öbe 3f|nen meinen erften Sinbrud gefdjübert: idj

gebe Stynen benfetben Weber als ben richtigen nod) als ben falfdjen,

fonbem einjtg als ben meinigen. Äuf ein anbermal bie längere

Sefpredjnng.

gfir l)ente aber nod) ein ©ort ber grennbfdjaft nnb ben Ijerj*

lid)ften »shake band«, ben ©ie jemals empfangen, idj jemals

gegeben.



VI.

Jim Comerfee.

Stn SouiS be 9tond)aub.

1837.)

Bfttagflio, im Oftofret 1837.

(ollen ©ie einen günftigen ©chauplafc für bie Oefdjidjte

jroeier glücflidf) Siebenber, fo tuät)Ien ©ie baju ba3 ®e*

ftabe be$ &omerfee3! 9toch nie ift mir ein t>om §immel

fo überfchtoenglidj gefegneter Srbftrid) toorgefommen, ein Srbftridf),

anf bem ber tootte ftaubuc beS 2iebe8leben$ natürlicher erfcheinen

fönnte. Die $errlid(}feit unb STOajeftät ber Älpenlänber bient nnr

baju nnfere Kleinheit ju befdjämen. Der SDienfch fühlt fidh gebrüdft

burdh folche ©röfje. Der ©letfeherberge Qdttn überbauernbeS ©ein

mahnt ihn an feine SSergänglichfeit; beS ettrigen ©d()n.ee3 unberührte

Feinheit ift feinem befledtten ©eroiffen ein ftummer SBortourf. Die

iroljenb h&ngenben ©ranitmaffen über feinem Raupte, ba3 büftere

lannengrün, bie fyetbt Stift, bie ©dfjredtniffe beä SannnenbonnerS,

ber Slbgrünbe ununterbrochen grottenbeä Seben — ©innbilber finb

e3, ja ftrengmaljnenbe ©innbilber eines t>on toerfchleiertem, unnnber*

ruflid^em SBerfjangniS bebrangten ©efchidfeS!

$tber ^ier unter bem Sitfjerblau einer liebeathmenben Umgebung

betynt fich bie SBruft unb alte ©inne erfcljliefeen fich ben SBonnen

be$ Dafein3. Seid^t erfteigliche §öhenjüge ttrinfen ju grünenben

©ipfeln empor; bie grudfjtbarfeit ber $tbt)änge, too bie Äaftanie,

ber SDlaulbeer* unb Ölbaum, 9M3 unb SBeinftodt fütlet>erheifeenb

fidf) ergeben, jeigt bie ©puren emfig fdjaffenben gleifeeS ; bie grijdfje
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bcr ©croäffer bämpft bcn (Sinflufj bcr ©onnenljtfce; ber SRädjte

üppige Sßradjt toed)felt mit glanjtooUen Xagen. freier atljmet bcr

SKenfd) im ©djofc bcr befreunbeten Statur, ©eine ljarmonifd)en

2Bed)felbejiel)ungen mit tf)r finb nie getrennt burd) riefenmäfjtgc 83er*

l)ältniffe, er barf lieben, er barf toergeffen nnb genießen; benn it)tn

bünft, er beanfprudje nur ba3 Üiedjt ber Xf)eilnat)me an bem aQgemei*

nen ©lüd. 3<*, mein gfteunb, toenn an bem Xraum 3f)rer ©eele ba3

ibeale 33ilb eines SßeibeS t>orüberjiel)t, eines SßeibeS, beffen t)hnmel*

entftammte SReije lein finnen&crlodenbeS ©epräge tragen, nein, nur

bic ©eelc jur Slnbadjt beflügeln, — wenn ©ic it)r jur ©eite einen

3üngling erfdjauen öon treuem unb aufrichtigem $erjen: öertoeben

©ie biefe ©eftalten in eine ergreifenbc Siebe$gefd)td)te unb geben

©ie it)r ben Xitel: „9tm ©eftabe bcS 6omcrfee3."

3)a3 t)übfd)c, ampt)itf)eatratifd) gebaute Dorf JBellaggio liegt

ot)ngefät)r in ber üKitte be3 ©ec3, ba roo berfelbe ftd) in jtoei Slrme

tljeilt, t>on benen ber eine fid) big fieeco erftredt, ber anberc ftd) bei

S om o öerliert. SBtbmen ©ie— bitte !— bor allem bem 2Bot)lflang

biefer au3 bem ©rie^ifc^cn ftammenben tarnen einige Slufmerffamleit.

SBenn bie Sßiefen ber S3äber Don 93imer ju fproffen beginnen, toenn

3f)r Sßarifer bie erfte ftaublöfdjenbe ©iefjtonne auf ben 33oulet>arb3

crblidt, bie ©ud( ben SJeroeiS liefert, bafc ber grüljling in ba3 Sanb

gefommen, bann fuc^t 31jr bcn ©enufj feiner 9teije in 3l3mere3,

in Sßantin, in SKontmartre. ipier aber fagen nrir : „3d) ge^e nad) ßecco,

idj !ommc Don Xorino, id) fc^rc nad( 2)elpt)o jurüd." ©tjarafterifirt

nidjt ber 9?amen8unterf d)ieb fd)on genügenb ben Unterfdjieb

jtoifc^en (Surer profaifdjen $eimat unb biefen poetifdjen ©efilben?

SBon meinem äBotjnljauä üernetjme icf) bie meland)oli)d)e Ätage

ber am fteinigten Ufer erfterbenben Sßogen unb fetje bie legten,

bergoergolbenbcn ©tratjlen bcr unterge^enben ©onne. könnten ©ic

bodj biefe jaubertjaften Xinten feljen, mit tocldien fie beim ©djeiben

bie äBetten umfäumt! SJalb flimmern fie einem frönen erbta&ten

SRubine gleich im burdjfidjtigften SRofenrotl), balb gleiten fie bem

SBüftenfanb in it)rer glü^enbcn 9t6tt)e, manchmal aud) toerfd>mel}en

unb t>erfd)ttrimmen bie motetten, purpurnen unb rött(lid( gelben

Xinten ju einer unbefd(reiblid) pt)antaftifd>cn garbenmifdjung.
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3$ müfcte bor mir fctbcr erröten, »Düte tdj alle bic Äbenbe

^erja^Ien , bte id) in füfeem SBelttJergeffen f|ier jugebradjt , erft in

feiigem Änfdjaun, bann fetbft nidjt met)r fdjauenb, fonbern Der«

(oren, toerfunlen in unauSfpredjltdje SSerjüdtung, toobei idj füllte,

wie ftdj meine Seele Dorn trbifdjen ©ein gtetdjfam ablöfte unb mir

entfdjwebte ju ben ewigen Duellen alles ©djönen. Sie oft fdjon

füllte tdj mid| toerfudjt baS untooHIommene SBerfjeug ju jerfcf)mettent,

baS mir als ©olmetfdjer btent, tröllig baran toerjweifelnb, je nur

ben aHergeringften Xfjeit meiner (Smpfinbungen waf|rl)eitentfpred)enb

wieberjugeben. Ärme, arme Äünftler, bie wir fmb! 2Bal|rf)aftig,

Äugenbltcle finb und gegeben, weldje uns mahnen machen bie

(JrfenntniS beS ö&ttlidjen ju fäffen
— Sugenb liefe, in benen wir und

einer gefjeimmS&ollen (Empfängnis wie etneS übernatürlichen Sin*

. blidS in bie SBelten bewufct werben ;
bod) faum finb wir beftrebt

biefe ©mpfinbungen ju toertörpern, biefe Schwingungen ber Seele

feftjuljalten , fo entfdjwebt ber Xraum, entfdjwinbet ber (Sott unb

ber SRenfdj bleibt allein bor einem leblofen ©ebtlbe, welkem bie

Stiele ber SDienge balb fcollenbs ben legten tftufdjenben ßauber rauben,

ben eS für il)n gehabt. 3h* armen, fetbft« unb wertfrohen Äünftler

!

wagt eS (Eure Schöpfungen im Sicht ber wiberftratjlenben Äbenbfonne

ju betrauten— unb fpredjt nodj t>on ihrer Unfterblic^feit! —
SBor ber firgften XageShtfte flüchten wir uns oft unter ben

$tatanenf$atten ber SSiüa 5Wetji unb lefen bie „(göttliche flomöbte"

ju güfcen t)on (Eomolli'S Silbfäule: Dante, geführt t>on

©eatrij. SSetc^ ein ©toff! Unb wie fdjabe, ba& ber »ilbhauer

ihn fo falfd) aufgefaßt l)at! Dafc er aus JBeatrij eine biefe,

materielle %tau, ausbaute einen fpinbigen, ausgemergelten, man

mödjte fagen — pauvre honteux gemalt ftatt beS »Signor de

Faltissimo canto«, mit Welmen SBorten er fetbft bereinft Horner

bejetdjuet ^at! 3)odj um einen Dante ju begreifen, bebürfte eS

eines SWidjel Ängelo!

8tletn— foH ich eS geftehen? — in biefem unvergleichlichen, in

biefem 9tiefenwerl l)at mich t>on jeher ein etwas unangenehm be-

rührt: bafc nämlic^ ber Dichter JBeatrij nid^t als baS Sbeal ber

©djönljett, fonbem als baS Sbeal ber äBtffenfdjaft gebaut hat -
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©8 will mir nicht gefallen in biefem Ijotbfeliflen , fcerttärten Seibe

ben ©eift einer l)odj(jeteljrten X^eologin gu wtffen, bie baS Dogma

erflärt, bie Äefcerei fcerbammt unb über bie eitrigen ©eheimniffe

toerhanbelt. SRidfjt burd) Äbhanblungen nnb ^Beweisführungen be*

herrfdfjt baS SBeib beS SUtanneS §erg. 3fjr fteht eS nicht gu it)in

bie ©ott^eit gu beWeifen, fonbern fie ihn fraft ber ßiebe ahnen gu

laffen unb it)n nadf) fich gu gteljen bem ftünmlifchen entgegen. STZid^t

im SReidj beS SBiffenS, nein! im 9fcid) beS ftühlenS äufcert ftch

ihre SKac^t! baS liebenbe SBeib ift I}ef)r, fie ift ber wahre ©chufc*

enget beS SKanneS; baS pebanttfehe SBetb ift ein Unbtng, emSKifr

ton, Welches in ber $ierardjie ber SBefen nirgenbS an feinem Sßlafce ift.

3df> t)atte bis jefet, wieWot)l id) mit aller ©ewalt einen faft

faüenlofen wiener Silimperfaften bearbeitete , baS ftrengfte Snfognito

in SeHaggio gewahrt. Sliemanb backte baran nur im geviugften

barauf gu achten ober auch in mir etwas anbereS als einen mit

frafttjollen gäuften bewaffneten SKufifliebhaber gu toermuthen. 8ls

ich jebod) ^eute nach meiner SEBohnung gurüdtfehrte , begegnete ich

bem Sßoligeitommiffär, ber mir einen ©ruf* fc^enfte; mein SBirtt)

erfunbigte ftdf) angetegenttidjft, wie mir mein äRittageffen gefdfjmecft,

unb beim SRafiren machte ich bie ^Beobachtung, bafe mein JBarbter

©erompino feinen ©etfenfdfjaum mit Diel wichtigerer unb refpeft*

vollerer ÜRtene als gewöhnlich hon&hatoc - f°nb ich M*

fiöfung btefeS Stattete ! 83ei Durchficht ber milanefer B^tung ge*

wahre ich, &afe ^na guter gteunb 9t uorbt, toom SBunfche befeelt,

meine Äompofittonen, Don benen feine ©chaufenfter wimmeln, balb*

mögltdfjft gu Verläufen, bem glücklichen Statten, baS leine Ähnu^g

toon feiner JBetoorgugung hat, angefünbigt: bafc eS in mirbenerften

Sßianiften ber SBelt beherberge unb bafc ich im antaftifd^en unb

begeifterten ©til nicht meines ©teilen hätte. SBohl gemerft, lieber

SouiS, im „begeifterten ©til"; iä) lege ihnen für 3h* n&chfteS ©e*

bidfjt ben begeifterten ©til bringenb an» §erg!

3ch ha&e Tnir übrigens t)ier gu Sanb eine Ärt ^Popularität

errungen, bie tyntn höchft tächerlidf) erfreuten müfjte, unb bie

midf) nbthigt meine ©pagiergänge auf bem fteftlanb fc^r gu be*

fchränfen. Denfen ©ie fich, bei Schritt unb Xritt fehe ich mM)
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umringt, öerfolgt Don allen Äinbern beS ßantonä! ©ie Hüffen,

td) liebe bie Äinber; nid^t fowofft, »eil td) in i^nen, wie

gebräuchlidf) , (Sngel an Unfdfjutb unb Feinheit erblicfe; benn tdf)

weife, bafe fie im $Bert)ältni3 ju i^rer fbrpcrXtd^cn Sntwicfelung aller

unferer %d)Ux unb aller unferer fieibenfhaften fähig finb; aber bie

Ärt, wie fid) gerabe biefe ^ler unb Seibenfdjaften bei ihnen

äufeern, unb ein gewiffer ©df)melj auf ihren frifchen ®efichtd()en

jietjt mich an. Der gierige SBlidt beä ÜinbeS, bem id) Qudtttotxt

juftecfe, entjüdt midf); berfelbe 89ticf be3 2Ranne3, bem ich fpäter

einen ©ou Einwerfe, toeranlafet mich nur ju einer SRegung be3

9Äitletb3, wenn nicht ber SJerad^tung.

Ä18 id| bor einigen Xagen einem Dorffefte beiwohnte, madfjte

td) mir ben ©pafe ben fleinen Dingern einen ganjen Äorb üoH

fiud^en unb Dbft jur pünberung ju überantworten unb ergöfcte

mich an bem SlnblidE ihrer wechfelnben JBatgereien, als fie mit un*

glaublicher Energie ftd) um bie ftaubigen ÜRaffaronibrocfen ober

um bie in ihren unfauberen Ungern jerbrücften feigen ftritten.

©ie tonnen ftd) benfen, welch einer Popularität idf) mich nadf) einer

fo fürftlidfjen ©nabenauStheitung ju erfreuen Ijabe. 3efct, wenn

mir ber Unftem irgenb einen ^erumjie^enben firämer* unb $omg*

!ud^ent)änbler in ben SBeg führt, — auf ber (Stelle unb wie burd)

ßauberei felje ich Don allen ©eiten an bie fünfjig ©affenjungen

auftauten, beren ängfttich fpäljenbe ©liefe balb t>on mir jum

itram, balb Dom Äram ju mir fidf) wenben. ©elbftöerftänblidf) ift

^ier uon feinem Sßiberftanb bie Siebe unb ber lefcte ©ou fpajiert

aus ber Xafdje. Der $aufirer t)ält mich für einen Saron; bie

Stauern toermuthen in mir einen , ber nicht weife, wohin mit feinem

(Selb, unb bie ©achberftänbigen fehen midf) als einen fidf) lang*

Weilenben Snglänber an.

9tach meiner Slbreife hörte idf), bafe idh in meiner ^reigebigfeit

üon einem jener SllbtonSföt)ne , welche ben ©pleen auf Sieifen

führen unb mit bem emfteften ©efidjt t>on ber Söelt bie lächer*

lidhften ©achen treiben, noch weit übertroffen würbe. SBefagter

hatte, als ber erfte ©d(nee gefallen, bie Sbee fich nach ber 3rüh*

mette auf bem SKarftplafc beä Dorfe« ju poftiren unb mit ftreugfter
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Unbetoeglidjfett feine biete loeinrottje 9iafe meinen ©roquignole*

Sffern als ßielfdfietbe it)rer ©dfjneeballen pretöjugeben. 3eber, bem

e$ gelang fie mit einem foldfjen ju treffen, erhielt fünf granfen

jur 33etot)nung. Sie tönnen fidf) biefe 2uft, biefeS ©elftester, biefeä

©efdfjrei ausmalen, ba8 fo oft erfd&allte, als ein ©dfjneebatten an

biefer berben 9lafe jerftob unb ein ©otbftfid aus ber feibenge*

fütterten Xafdje be3 SJtylorb in ben burdjtödjerten ©ad biefer. edjten

Xaugemd(tfe toanberte.

3d) fyabe 3f)nen fd>on toon unferen ©orffeften ergäf)It. 3)ie*

felben finben gett)öf)nlidfj an ben ber SRabonna geweiften lagen

ftatt. ©djon ber 93orabenb fünbet fte burdj fortgefefcteS Säuten

einer Meinen ^eßtönenben ©lode an, bie man »campanella di festa«

nennt unb beren Älänge, getrieben t>on einem faprieiöfen 9il)i)tfjmu3,

5rot)ftnn unb $eiterfeit in alle ßüfte ftreuen. 3m SRorben fyaben

toxi biefe luftigen ©loden nidfjt. ©ort finb bie Xöne gemeffen

emft. Diefe beiben ?trten toerfmnbitbttdjen ben t>erfcf)tebenen ©eift

be3 ÄatfjoliciSmuS , inbem ber eine nod) bie SBertoanbtfdfjaft mit

ben finfteren 9Ki)tt)en ©fanbinamenS befunbef, toät)renb ber anbere

fo ju fagen einen aftgriedjifdjen SBei^ebuft, eine gtüderinnerung

ah ba3 $eibentt)um mit herüber genommen tyat. SBelti^er Slugen*

jeuge biefer ^eftKdjfeiten, biefer Don jungen Surften unb ÜRäbdjen

auf bem Stltar niebergetegten, in blumengefc^müdten Äörbdfjen ent*

fyaltenen ©penben an Sudjen, Dbft, ja felbft ©eflügel, bie, nadf)*

bem fie oon Sßrieftertjanb bie 2öetf)e empfangen, jum SSefteit ber

Slnftalt oerfauft toerben — *oeld)er Slugenjeuge biefer geierlid)feiten

möchte fidf) nid)t be3 alten 33enu3bienfte3 erinnern?

3)ie Sßroceffionen finb gerabeju groteSt. j)enfen ©ie fidf) einen

langen 3**g *w weift alten SBeibern, bie Äöpfe mit fcljmu&igen,

in Sorot Don Schleiern aufgeftedten Xüdjeru umtounben. URit

fc^arfer ©timme bie Sitanei fyerunterfmgenb, fdjreiten fie hinter ben

bie SRabonna tragenben STOännem einher, beren ehemals rotfje Xudfj*

rode einem engen ©d)irmfutteral gleiten unb burd) bie ßett un&

bie Unbilben ber SBitterung alle Übungen l)erbftlidfjen Sauber

angenommen t)aben. Jpierju ein grinfenbeS, buntfd)ecfige3 3Kabon<

nenbilbntö, baä man unter einem geflidten Xfjront)immel eint)erträgt

!

Sifjt, ©efammelie ©dtfften. II. 12
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?tQe$ ba3 gleidfjt ef)er bcm gemeinen Slufjug eines QuadfatberS als

bem 3)tenft be3 wahren ©otteS

!

l
)

©o biet man mir aud) bie italianifdf)en Stedten gerühmt l)at, fo

habe \ä) bodf) fytx gu Sanbe nodj leinen !orre!ten ©efang toer*

nommen, mit ber rühmlichen ÄuSnahme jebodf) breier junger SDläbdjen,

welche wir jufäüig bor etlichen lagen entjücfenbe üMobten— aDer*

butgS in ihrem etwas raupen ®iate!t — jufammeu fingen Nörten. 3d)

toünf^te einige biefer SMobien ju notiren, um fie 3f)nen ju fenben,

unb fo baten wir fie nodf) einmal ju fingen, ©ie wollten lange

nidfjt unb wedelten miteinanber ^atb verlegene , t)alb mutwillige

JBlide, big enbtidj bie jüugfte, am Wenigften fchüd)tern unb am

eljrbegierigften , mit aller SFraft ihrer Sunge ba$ SRationallieb

:

»Harborin speranza d'oro« anftimmte, in welches bie anberen bann

einfielen. SBir fonnten un3 nicht fatt fe^en an biefen brei fdjönen

jungen 8Käbd)en mit ber bleiben @eftd)t$farbe, ben jiemtid) weit

aufceinanber gefteQten großen fchwarjen Äugen unb ben elfenbein*

weißen 3^nen ' an edfjten Xt>pen fiuini'8. 2Ran faun

ftdh nid)t3 malerifchereä beulen als bie ?trt, wie bie grauen ber

arbeitenben Ätaffe ^ier ju Sanbe ihr §aar ju orbnen pflegen ;
nämlich

am ftinterfopfe in gleiten gefd)lungen unb fächerartig mit großen

©ilbernabeln aufgeftedt. ®iefe fitbemen SRabeln, ba3 SRefultat

jahrelanger Srfparmffe, foften fünfjig bis fedfötg granfen. Stber

bie liebe SHtelfeit würbe eS als ©dfjanbe betrauten biefem hübfdjen

©d)mud ju entfagen, ber ja überbieS fo wunberfchön ju ben bunflen

paaren unb ®efid>tern läßt.

Den größten ber XageSjeit Derbringen wir im Äa^n,

mit bem wir bie toerfdjiebenften ©eebeden burd)tneffen, welken bie

balb ftdf) einanber nähernben, balb wieber auäeinanber flic^cnben

SJergletten eine wechfeltoolle ©eftaltung verleihen; ja^lretc^e SSiüen

fpiegeln fid) in ben ©ewäffern. Un3 gegenüber ergebt fidf) bie Villa

Sommariva, wo man außer manchem t>ortrefflid()en Original,

audf) e^n herrIidje3 8ta8relief ^n ortu alb f en, „SUefanbera

Xriumphjug" barfteüenb, toorjeigt. 3)aä SSaSreltcf hat eine 9KiDion

1) Obige« geft ift 2Wartfi ©cfcurt, am 8. @d>tcm&er. 2tamert. b. $erau«a,.
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gefoftet, ift aber im Sinjctttctt bebeutenber als im ©angen. 9Kan

bürftc tnelleidjt bcm Sfünftler betreffs ber Stompofition ben 93or*

nmrf einer SCrt ©parfamfeit madjen ; benn bie ßat)l ber , bie toer*

fdjiebenen ©ruppen be3 ©efolgeS bitbenben Figuren ift eigen*

tfjümlidf) befdjränft. (Sin §ifcf)er eröffnet bie 9ieit)e ber ©nippen;

bann fommt ein Xran8portboot, brei Figuren repräfentiren bie

SSölfer anf benSDiauern 93abtylon3, bann folgen jtnei SKuftfer :c.

SaSte icf) fdfjou ©elegcntjctt Ijatte bei t>erfd)iebenen SBerfen XI) or*

walbfen'S ju beobadjten, fo teiftet er ba3 ©röfete in ben ruhigen

©eftalten, in ©reifenföpfen : fein latent ift milber nnb t)ol)eit8>

tooüer SRatur. Stuf biefem SaSrelief finb ba8 ©efidjt be3 gluffeä

XigriS unb bie Äöpfe ber SWagier toon aufjerorbentlidjer ©dj5nt)eit.

S)ie bewegteren ©eftdfjter jebod) unb leiber audfj ba8 SHejanbefa

entfpred^en nid)t ber SßoDenbung ber erfteren. 3)iefe3 grofte SReifterwerf

antifer SBilbtjauerei, fowie eine Snbromeba unb mehrere Silbfäulen

t)on ©anotoa $ntfcf)äbigen ben entgfieften ^remben xt\ä)l\ä) für bie

Snttäufdjung , bie er in ben ©arten erfahren, in melden an ben

günftigften ©teilen, wo man ben S)uft ber Xuberrofe unb ber

SReerlitie gu att)men gehofft, ©parget unb Stübe i^re profaifdf)*

nü|tidjen Stengel in feeffter SBeife tjeröorbrängen.

3m $intergrunbe einer ber buntelften 33udjten be3 ©ee3 liegt

bie Villa Pliniana, wo fidj ber berühmte, ton ^lintufc be*

fd^riebene intermittirenbe Duell wudjtig braufenb ergießt unb bie

wunbertidf)ften offenen ©efälle bilbet. ®ie am 33ergedrücfen fid)

ante^nenbe S3iöa mit itjren §aöen unb iljren fidf) nadj allen 9fHd^*

tungen freugenben 2Bafferflutt)en bietet einen in feiner Slrt einjigen

Slnblidf . ©ang in unferer 9?älje ergebt fidj auf einer ungeheueren

fpifc oerlaufenben gelfenfoppe , ton weldfjer au$ man bie gange

©egenb überfielt, bie Villa Serbe lloni mit itjrer bunfelljäuptigen

2ärd)enumfjegung, um bie ber fiuftgug ber 93erge unget)tnbert ftreift.

S)ort werben fortwäl)renb bie bebeutenbften Arbeiten in rfiftiger

SBeife betrieben, ©3 wäre ein leidstes, biefe SSiUa gu einer ber

fünften Seljaufungen SuropaS gu geftalten. ®iefe brei burd(j

©arten t>erbunbenen Sanbf)äufer finb im 93efifc ber ^Jafta. 3)a8

mittlere ift in toerfleinertem SKafeftab bem Teatro della Scala

12*
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nadjgebübet. 3Me grofee Sängerin wollte, bafe ber Ort, an bem fie

9iul)e fudjte, nodf) jenem glidje, an bem fie 9?u^m gefunben.

©te fefyen, bafi unfer lieber ©ee mit allen anberen SReijen

auä) ben unau8jpred)lidfjen 3^uber ber (Srinnerung vereint. SBäljrenb

man fid^ ben Sinbrüdten ber; genufjreidjen ©egentoart l)ingiebt, fagt

man \\ä) fo gerne t>or: $ier tjaben bie beiben <ßliniu$ tneHeidfyt

i^re fc^ötiftcn ©ebanfen bem Rapiere öertraut, t)ier befdfjlofi $aul*

3one fein eptfureifdfjeS Seben unb bort fernab ruf)t nnter Säumet*

fc^atten 85 ot ta'3 Slfdje. 3n ben alten ritterlidjen Xljürmen, bie

man bort oben emporragen fief)t nnb bie manchem verfolgten ©oljne

ber 5reü)eü ein ßuflucf|t3ort geioefen, erlennt manSRuffo; biefeS

fyierift ba8 Castello Baradello, toeldjeS fo oft ben Äampf ber

Vornehmen Stäuber, ber SBiäconti unb ©f orja, mit iljren ©egnern

gefefyen. Unb faffen wir bie neuere ßeit in» Äuge, fo finben nrir

bie Villa d'Este, meiere ba3 geliebte Slnbenfen ber Sßrinjefftn

Don ©alles fortyffanjt, unb ben Sßalaft, melier Napoleon
JBonaparte jum 2Bof)nort gebleut, bem bleiben, fdjmädjtigen

3ünglütg, ber in biefer ©egenb erfdfjien, um mit bem ©djtoert beS

Säfaren bie Sfrone ÄarfS be8 ©rofcen ju ergreifen.

Sft e3 Stbenb geworben, fo ergöfcen nrir uns bei ftacfelfdfjeiu

am gtfefifang. S9e»affnet mit einer langen Harpune, einem wahren

©reijadt 9ieptun3, gleiten toir über baS SBaffer baf)in unb fpäljen

nadf) ben eingefdftafenen ober Don bem ©lanj ber an ber SSorberfeite

be3 33oote3 aufgerichteten gadtel geblenbeten ^ifdfjen. SSon aßen

Seiten t)ört man ba3 ©ebimmet ber ©tödtdfjen, toeldje bie %i\ä)tt

jur 9iad)tjeit an Ujren 9?efcen befeftigen, um fie letzter Ijafdjen ju

fönnen, wenn bie Strömung fie entführt. Diefer Xon, ber für

uns immer mit bem ©ebanfen an eine $eerbe toerfnüpft ift, mad)t

aus bem Scfyofe ber SBetlen emporttingenb einen gar eigentt)üm*

liefen Sinbrudt. SRan toä^nt jeben Stugenblicf bie unterfeetfdf)en

beerben be3 ©lauluä erfdjemen ju feilen unb toa^rlid^ — e8 wäre

nid)t ju toemmnbern, wenn in einem Sanbe, too bie ^antafie

bereite an unb für ftdj überreijter tft, eine ätjnlidfje ©innentäufdf)ung

ftattfänbe.

2)od^ nun leb tt)of|t, mein greunb! 3d) toetft fd)on feit mefyr
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beim fünf 9Küwten nic^t me^r, xoa§> ity färeibe. 35ie töfttid^ftett

Harmonien raupen ju meinen genftern empor ; brei rounberbare

©timmen fingen oljne ^Begleitung baä Xrio cm3 „Sßilljem Xeö".

3d) erfunbtge mid), wx biefe großen ifünftter finb , nnb erfahre,

e3 feien bie (Srafen Söelgiojofo, bie um meine Snroefenljeit in

93etlaggio ttiffenb gefommen mir ein ©tänbcfyen ju bringen. 9lun

muft idj eilenbs banten unb fie jum SBeiterfingen bewegen. 3d)

f)abe nod) nie #i)ntidje3 gehört, nrie biefe brei t>om SBaffer getragen

neu Stimmen, bie fid) emporfdfttnngen unb verlieren in ber ftem*

burc^glüf)ten Stacht!

S. »ifet.



VII.

«a Scala.

Sin 9Jlauricc ©djleftnger.

(1838.)

2JWan, bcn 10. 3Rävj 1838.

a3 im 3at)tc 1778 eröffnete Teatro della Scala

imirbe nadj ben planen t>on Sßiermarini auf betn $lafc

errietet, roo einft bie atteÄir^e Santa Maria della

Scala ftanb — gteidjfam als ob bie alte ©djlange, ber gürft

ber Dämonen, inbem er feinen guft ftotj auf bie jerfdjmetterte

©tirn be3 2Beibe3 fefcte, hiermit ba3 Sßropljetentoort in eflatantefter

SBeife tjabe bementiren wollen.

3n meinem legten 93rief fdjon erjäl)lte idj Sutten, ba& ber

©aal in fünf 2ogenreit)en — bie oberfte ©alerie ober Soggione

ntdjt miteingerec^net — eingeteilt ift. Sldjtljuubert Sßtäfec auf

jwanjig SRei^en toertljeilt bilben baS parterre, im ©anjen fafct ba£

X^eater breitaufenbfedj8t)unbert Sßerfonen. 3)ie innere Slu8fcf)mücfung

foll nädjftenS bei @elegenl)eit ber Krönung ©einer STOajeftät be£

Äaiferö toon Öfterreid) erneuert werben. 3)iefe8 ift eine nottjwenbige

SluSgabe: id) fenne nidjt§, ba3 fdjmufciger, finfterer, übelriedjenber

wäre als bie Xreppen unb ©änge ber ©cala, weldje bodj ba3 erfte

Xtjeater ber SBelt ift ober fein will.

3n SWaitanb wirb man fogleidj an ber $rage: „©eljeu Sie

t)eute in bie ©cala?" als grember erfannt. ®iefe überflüfftge,

müfftge, unnüfce grage ftellen fid) bie 2Rattänber niemal«, gür fie
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fteljt ba3 außer Bweifel; flerabe f° 9ut *önnte man W fragen:

ob man noch lebe? Slußer ber ©cala fein^eil! @ie ift ber einige

33ereinigung$ort , ber große (SmpfangSfaal, ber eigentliche ©chwer*

punft ber mailänber ©efellfchaft.

©o tüte bie ©cala gefcf)loffen wirb, töft fich bie ©efellfchaft

auf. SDtan fottte meinen, baß fie ju ihrem 33eftet)en ber rauchigen

Sltmojpt)äre beä X^eater^ bebürfe unb it)r ber Särm ber 3nftru*

mente unentbehrlich fei, um fidf) bem eigenen 9ttd|t3 entjtehen ju

fönnen. ipier in biefem ungeheuren ©df)iff t)erfammelt fich jeben

3lbenb bie elegante, bie minber elegante unb bie am minbeften

elegante Sßelt, um fich in Sogen t>erfcf)iebenen 5Range3 ju toertljeilen

unb trofc be3 trennenben §albbunfel3 fid^ gegenfeitig ju beobachten.

£>er größte X^eiX ber Sogen ift *ßrtoateigentf)um. @ie werben wie

ein JpauS getauft unb ber $rete bewegt fidf) meiftenS swtfchen jwanjig

big funfjigtaufenb granfen. (Sinige t>on ihnen haben ©arbinen, finb

innen erleuchtet — ganj wie fleine ©atonS. Die ^rau fährt hier

allein ben SSorfife unb empfängt wät)renb ber 2)auer ber 35or*

ftellung eine SReilje t)on 33efucheu, benen ber ®atte allmählich ben

befferen ^ßla^ abzutreten genötigt ift, was jur 5°l9e baß er

fich t)or lauter SBefuchem unb Strtiglcitcn höflichft jur Xhür hinaus

Dcrfcfet fieht. ©atten, welche auf ihre SSequemlichfeit etwa« geben,

halten fich barum ihre eigenen Sogen, wo fie t>om unerläßlichen

©eremoniett befreit in SRuhe baS ©djauftnel mitanfehen unb bie

egoiftifchen *ßritrilegien beS 3unggefeöenthum3 genießen fönnen.

©3 ift leicht begreiflich, baß, ba $al)l unb SBertf) ber SBefudje

ftets im SBerljältniä ju bem ©rab ber gafhion einer Soge fteljen,

bie ©igenliebe jeber ®ame eS fich äur befonberen ©hrenfadje

macht, bie ihrige ftets recht gefüllt ju fehen. 3Me ftillfchweigenbe

9iit>alität, welche auf biefe SBeife entfteljt, hot für bie 33eobadfj*

tung eine jiemlich pifante ©eite. 3n 5ßari3 weiß man in einem

©aton nur t>om om-dire, was in bem anbem vorgeht, unb nur

burch bie Sänge ber geit grünbet fich ber fo beneibete SRuf einer

liebenSwürbtgen §au3frau. §ier genügt ein einziger SBlidt. Qtoä

Xaufenb ^Jerfonen fönnen, ohne ihren *ßlafc ju toerlaffen, jeben

3tbenb bie toerfdjiebencn Sß^afcn ber bur<h bie Sogen wanbernben
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eleganten SBelt beobachten nnb fid) über bie mancherlei ^ier walten*

ben ft'onftellationen in Stenntnte fefcen. S)ie grauen führen fonadj

eine 9trt öffenttid^eö Sieben, ba3 bie *ßariferinnen , welche gewohnt

finb bie beftänbig ftdj in ihrer Umgebung fnüpfenben unb löfenben

SSerhältmffe , bie jäf)en unb fc^tuac^cn gäben, welche taufenb*

fältig fich burdjfreujenb unb toerbinbenb baä bewunberungSwürbig

fd^attirte ®ewebe it)re3 häuslichen Sc&enS btlben, mit einem gewtffen

(Geheimnis ju umhüllen, fet)r befremben würbe. 3u ÜÄailanb ift

fein @ef)eünm3 möglich- *35ie Sympathien finb bem sßubltfum

eben fo baXb, wie ftd) felbft entfcf)leiert. SfleS wirb t>orau3gefüt)lt,

alles erraten, ber Beobachtung entgeht nicht bie letfefte ©tufe beS

gortfehritts in JperjenSintereffen, felbft nicht bie unfrhetnbare SRüance,

welche ben Bewerber beS 93orabenb3 t)on bem 93eglücften beS nächften

XageS unterfReibet. 3ft ba2 gut? ift e$ nicht? — entfReiben ©ie

e* in 3hrer aGBei^ctt ! 3n Sejug auf bie Sitte entfteljt aus biefen

SSerhältniffen eine ©ewohnheit ber Offenheit, bie mir — ich geftetje

e8— in jeber £>inftcht ben SJorjug t)or ber ^ßrüberie ber granjöftnnen

ju üerbienen fcheint. 3n ÜÄatlanb giebt e3 feine toerabrebeten

garcen, feine perftb*et)rliche Umfchreibung, um ju fagen, bafe eine

grau einen amant höbe. ÜÄan fagt e3 ganj einfach — ohne irgenb

eine Soweit unb ohne affeftirteä ©rftaunen ober tugenbhafte (Snt*

rüftung, bie in granfreief) immer t)on nötyen ift. 83ei uns wirb bie

Xugenb ber grauen jur ©telje, beren ftd) i^rc ©itelfeit bebient.

3n Statten fällt e$ ben Sonetten grauen ntdf)t ein, fich au« ihr

ein SBerbienft ju machen, fie umgeben fich tii^t mit bem fünfttichen

2Baöe, welcher bie Xugenb ber granjöftnnen fcf)üfct, unb toerbammen

nicht ba3 SKenfchengefchlecht t)on ber §öt)e ihre« tugenbftoljen ©elbft*

bewufttfetnS hera&- ®3 W möglich, bafc biefeä eben fo mora*

lifcf): gewifc aber, bafc jene« unenblich triel liebenSwürbiger ift.

SKan flagt atigemein, bafc in SKailanb bie ©ewohnheit ba3

Xheater ju befugen ben ©inn für $ont>erfation jerftört h^be.

ÄöerbtngS ift baä fdjrecfliche ©etöfe ber Slechinftrumente , btefeS

grofte sauve qui peut ber Äomponiften in XobeSnöthen, wenig

baju angethan eine fortgefefcte Sauferie ju begünftigen: wentgftenS

ift e$ für eine Stontoerfation , bie einige Sfofmerffamfeit verlangt,
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nicht twrtf)ettf|aft. Äud) ba$ ewige kommen unb ©eljen in ben

Sogen, baS immerwährenbe : SBic geht eS %fynm ? macht jebe emftere

Unterhaltung unmöglich.

$)odj muft man, glaube ich, nod) anberSwo bie Urfadjen biefeS

3Rangel$ an $ont>erfation fud)en. „Um eine 9lebt)ü^nerpaftcte ju

machen, nehme ^Rebhühner", fagte ber logifchfte ®opf unferer 3eit:

um eine Äontoerfation ju führen, ^abe juerft einen ÄontoerfationS*

ftoff. Doch wo einen foldjen in einem Sanbe finben, ba$ weber

eine politifd)e noch eine Itterarifche noch eine fünftlerifche SSctüe*»

gung t)at? Genien Sie fid) unfer SßariS ohne feine Parlaments*

toerhanblungen, oljne bie 93eröffentlid)ung neuer 93ücher, ohne

feine SRetmen unb .Journale
; fd)Kefcen ©ie bafelbft, mit Ausnahme

beS DpernhaufeS, äße X^eater; fe|en Sie nur für einen Äugen*

blief ben gatl, unfere großen Äünftler Nörten auf ju fdjaffen:

glauben ©ie nicht, bafc bie fo fetjr gerühmte Äont>erfation ber

parifer Salons einen töbtltchen Streich erhalten würbe? 3ft nicht

biefe ®et)attloftgfeit ber Unterhaltung bem ÜRangel an ©toff ju*

auftreiben? Sollte ber häufige Sefudj beS X^eaterö nicht vielmehr

eine golge als eine Urfadje, mehr eine innere Stothwenbtgfeit als

ein tabelnSwertljer SRifegriff fein! unb fottten wir nicht, anftatt ju

tabeln, ben 3nftinft eines SßublilumS bewunbern, ber eS fo maffen*

haft ju bem einjigen SKittetyunft , welker feiner X^&tigCett übrig

geblieben, in ben einigen JhreiS, in welchem feine ©ebanlen fich

frei bewegen fönnen, hi^brängt?

2We filaffen ber 93et)ölferung intereffiren fich ffa ba3> in

ber ©cala vorgeht. SSon bem in ben erften Sogen toornehm gät)*

nenben ©ranbfeigneur an bis herab ju bem testen ÄommtS beS legten

ÄrämerlabenS , ber fid) allmählich mittelft fünfunbfiebjig SentimeS ju

ben Soggionen hinauf gezwungen h&t, nimmt jeber für ober wiber

bie ^ßrimabonna, ben Xenoriften, ben Saffiften ober ben SWaeftro

Partei — eS ift wie eine nationale Stngelegenljeit , bie alle ©eifter

befdfäftigt unb eines jeben ^J^antafie in Spannung erhält. ®er

Äettner im ÄaffeehauS erjählt 3h*en, währenb er 3h*e Schololabe

umrührt, baft grancilla 5ßijiS bas JRonbo ber „Senerentola" fehr

f djön gefungen \)obt ; ber SWann, ber 3hre Stiefeln wtdjft, ift nicht
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mit bcn Novationen im „©iuramento" jufriebeu $iefe3

3a^r war ein allgemeines 3etergefdf)rei über ben Smprefario,

tucil er feinen Sfontraft nidf)t fyiett unb baä ^ubtifum nm jwei

nene Opern, auf welche e$ Stnfprudf) fyatte, braute. Sine SHebuftion

ber fltente gef)t bem parifer ^Bourgeois mdf)t me^r ju §erjen ata

bem SRitanefer eine SRebuftion ber Oper. $)a$ ift ganj einfad) :

Panem et Circenses! ift nod) t)eutigentag3 ber 9iuf ber

Sewofjner Statten^.

'Die erften SJorftettungen finb immer außerorbentltd) animirt.

$)a3 ^Jublüum ber Scala giebt ftdf) mit 2tu3nal)me ber gälle, wo ber

SJomponift eine große 3°^ greibitlete ausgegeben unb einen foge»

nannten SR t f otto*@rfolg t)at, weil man annimmt, baß er feine

^artifanen mit einem 2Ronftre*9iifotto gewonnen, feinen ®inbrüclen

frei, o^ne jebe 9tüdtftdf)t auf einen fdf)on twrljanbenen SRuf ljin. 6$

applaubirt unb pfeift bie 3Walibran in ein unb berfelben Sat>atine

au$; e£ fragt nid)t barnadf), ob ber 3Ra£ftro SRoffini oberSDt. X.

ljetße ; es richtet fidf) nidjt blinb nad) bem UrtljeU, ba$ fidf) bereits

auberswo gebitbet tjat : was itjm gefaßt, ift gut, was ifym mißfällt,

ift fcf|Iedf)t. „Sßemt fein Snftinft geregt, feine öeurtljeitung jut>er<

läffig . . . . ä la bonne heureU t)brc tdf) ©ie rufen.

SlufricJjtig gefagt, fd^eint mir ljinfidf)tlidf) btefeS fünfte« SDtai*

taub mit ben meiften unb felbft ben funftliebenbften ©täbten in

gleicher Sinie ju fteljen. SRidfjt baS ©dfjöne frappirt bie SWenge,

nodf) weniger baS (Srljabene, unb nodfj t>tct weniger baS §äßlidje,

fonbern tdf) möchte fagen: baS SBeftc ber ÜRittelmäßigfett.

SEBir finb ber Äunft gegenüber, wie ©te wiffen, t?or allem t>on

einer geheimen SBed^felbejie^ung ergriffen , Weldje ftdfj jwtfdjen bem

©ebanfen beS SfünftlerS unb unferem eigenen feftftellt, — t)on einem

verborgenen 3RagnettSmuS, ber baS ©leiere anjietjt. Die SRenge,

beren ©ebanfen unb ©efütjle nur mittelmäßig fein lönnen, ift

barum in ben meiften gälten nur t>om 9Rittetmäßigen berührt.

SBie jebodf) bei ben unentwidteltften 3ntettigenjen ein Verhältnis*

mäßiges 33ebürfniS nadf) 3bealität fidf) gettenb madjt, treffen fie in

bem SRittetmäßigen eine 2Bat(l, unb biefe 2Bal)l ift geredet, weil fie

innerhalb beS SRaßeS ifyrer gäljigfetten liegt, ©o t)abe tdfj mid)
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wührenb beS ganzen Verlaufs bcr 93orfteöungen ber nun jum 8lb*

fchlufc fommenben ©aifon überjeugt, baft in bcn unerträglich ften

Opern imnjcr in fcharfftnniger SEBetfe baS ©rtrög tiefte mit

Applaus gefrönt unb bie ben ©ängern jugeftanbenen 93eifatlSbe*

jeugungen mit jiemltcher ©eredf)tigfeit erteilt würben.

$)arum bin ich jebodf) nicht weniger überzeugt, baft eS eine

Art ber Schönheit giebt, welche bem ®efüt)l ber 3taliäner beinahe

tjoflftänbig fremb ift. SJon einer Xiefe beS ©ebanfenS, toon einer

emften 2Bat)rf)eit wollen fie nichts Hüffen; fie fürchten fidfj t)or

allem, wag bie geringfte Aufmerffamfeit , bie leifefte ©ebanfenarbeit

erforbert; fie wollen in ber 3Rufif fcJjöne, toon allen Seiten offene

GSbenen gleich benen berßombarbei— bunte SBiefen, bie in ber ©onne

lachen, feine fteilen 93erge, feine Abgrünbe; fie wollen ben ©efang

ber ßerche unb nicht ben ©d&rei beS Ablers, baS ©äufeln beS in

SDtaiSgefilben fid) toerlierenben $ephirS, ™fy ^ ©turmeSfchauer beS

UrwalbS. Alles, wag im Bereich ber Shmftbem ©efüljl entfpricht,

beffen unfterblic^e %t)pm §amlet, gauft, S^ilbe §arolb,

SR£ne, Obermann, ßelia finb. ift für fie eine frembe barbarifche

Sprache, welche fie mit ©djredfen öon ftdj weifen. 33eethot>en,

SBeber, ich fage felbft SDtojart finb ihnen befannt, ja

bem Kamen nadj. 91 off int, ber grofee 9Reifter, beffen Seiet mit

allen ©aiten befpannt war, berührte fie faum burdf) eine anbere als

burdj feine melobifdje; er t)at fie als enfants gät6s behanbelt; er

hat fie unterhalten, wie fte unterhatten fein wollten. SBer fönnte

wagen, wag er nicht getljan?

©ie wiffen bereits, mit welcher ©dfjneUigfett bie für bie italiä*

nifdje SBü^ne beftimmten Opern getrieben werben. SDtan fotlte

glauben, baft man fich h^cr ^neS bereits fertigen ^rifationS*

Verfahrens bebiene unb ju einer Dpernfompofition nichts weiter

bebürfe als baS gehörige SDtateriat an 3C^/ um ^e flöten SU

Rapier bringen ju fönnen. Snfpiration unb SReflepon erfcheinen

bei ber Ausarbeitung einer Oper fo überflüffig, bafe neulich ber

Unternehmer ber ©cala einen SDtaeftro, ber mit feinem SBerf im

SRüdftanb war, ganj einfach in feinem ßimmer gefänglich fefthalten

unb forgfältig bewachen liefe, bis er feine Arbeit t>otlenbet ^atte.
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2Rtm ftctte ftch nun t>or, welche Sßärme, welche SBahrheit, welche

Schönheit btefen Sßerfen, bic fo bem atlerhöchftfn SBcfetjI unb ber

93eijiehung beS $ßolijeifommiffärS ihre (Sntftehnng toerbanfen, gu

eigen fein fönne.

Die jwifchen bem Unternehmer unb bem SRaeftro eingegangenen

gefchäftlidjen S3ebingungen finb nicht bic gleichen wie bei uns.

Sefcterer empfängt eine gewiffe Summe, beren SBetrag ftch nach feinem

Stufe rietet. §at er biefe Summe einmal in §änben, fo ift er jebeS

2tnfprucf)S an bie Partitur, wie an bie SSorftettungen bar. Srfolg

unb Sulingen berühren ihn nur nod) im fünfte beS ©htgetjeS,

aber nicht in bem ber Sörfe: er risftrt nicht, wie in 2frantreich,

einen Soljn feiner Arbeit ju verlieren ; ber Unternehmer übernimmt

ganj allein bie ÜÄöglichfett eines guten wie eines fdjlechten ©rfolgS.

SS ift möglich, gerabe biefe fidj am Srfolg fo wenig betf)ei*

Kgenben 3ntereffen beS 9lutorS nicht ohne ©tnfluft auf bie 9?achläfftg<

leit unb baS laisser aller feiner Arbeiten finb. SJon biefem ber

großen SÄaffe ber ultramontanen 2Ra*ftri ju machenben fehr ge^-

rechten Vorwurf jeboch ift SDtercabante anzunehmen; er läftt

fich toernünfttgerweife $eit unb wtbmet feinen Äompofitionen bie

forgfältigfte durchficht, Sie finb batjer unter benen, bie ich in

Statten hörte, toergletchsweife bie fehlerfreieren unb befttnftrumen*

tirten.

@S herrfcht hier ber ©ebrauch, bafc ber 3Ra£ftro währenb ber

erften SSorfteöungen einen eigene für ihn beftimmten Sßtafc im

Drdjefter einnimmt. — 6r ift verpflichtet biefer verhängnisvollen

$robe perfönttcf) beijuwohnen, — er mufj mit unbeweglichem ®efid)t

bem ^ohngelächter bie Stinte bieten, — er muft anhören, wenn man

ihn auspfeift, unb mufc bem ^ßublifum fchliefctich burch eine refpelt*

volle Gattung für bie empfangenen SBeifattSbejeugungen banfen. —
tiefer Srauch t)at nach meinem ©afürhatten etwas unjarteS, rot)eS,

baS ficherlich baS Feingefühl, welches man in granfretch gewiffen

formen gegenüber behauptet, empfinbtich verleben würbe, aber hier

in Statten niemanb unangenehm berührt unb als nothwenbtge-

golge ber SBejiehungen jwifchen $ünftler unb Sßublifum erfcheint

unb aufgefaßt wirb.
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SBcnn bie Oper „^urore" macht, wirb bcr SKaeftro ftürmifch

herausgerufen. 8tm Snbe jebeS 8lfteS burchhaöt ber 9htf: Fuori!

fuori ! ben gangen ©aal. 2Ran ttatfdjt, man ftampft, man fchreit,

man brüllt, bis ber unglfidffelige Xriump^ator hinter bcn Äouliffen

fortritt, bis er mit gefenften Äugen, bie $anb auf bem §ergen,

burd) eine lächerliche Pantomime eine noch lächerlichere &emuth

funbgegeben. SRach&em er guerft allein erfdjtenen, erscheint er gum

gweiten ÜRal mit ber Sßrimabonna an ber Ipanb unb bas britte

ÜÄal enblich mit allen ©ängern. 33a toerboppelt fich baS Älatfdjen,

baS Rubeln, baS Saudjgen; ber 9Raeftro weiß nicht mehr, wie er

fich nur benehmen foll; benn ju brei Vierteln hot ma* 6ei feiner

Srgieljung bie Xangftunben berart toergeffen, baß nun feine ©er*

beugungen linfifcf), fein ©ang fdjwanfenb, feine Bewegungen albern

finb. SWan möchte ihn eher für einen Simonabejungen halten, ber

wegen einer gebrochenen %la\d)t um SJerjeihung bittet, als für

einen ftolgen Xriumphator, ber feinen Iribut in (Empfang nimmt.

2Btr machen uns in ^ranfreich leine 3bee Don biefer 9Ranie, mit

Wetter baS italiänifche ^ublifum feine Äünftler herruft. 9iufen

wir fie ein 9Ral, bann ift alles gefagt. 3n Italien bagegen wirb

ein beliebter Äünftler get)n big gwölf 2Kal an einem Slbenb gerufen

:

bie SWalibran, als fie bie 9lacf)twanblerin fpiette, fechSunb*

breifctg 9M ! ©inb bie ©chaufpieler mittelmäßig, fo ift biefe ©itte

nur lächerlich ; ha&cn fte unS a^ *m ©cgentheil mächtig ergriffen,

war bie (Erregung eine tiefe, f)at bie Äunft gefiegt unb uns aus ber

SBirflichleit in baS SReich beS 3bealen entrüelt : bann wirb fie gerabegu

obtöS, bann ift fie ein ©las eisfalten SBafferS, baS man einem

giebernben ins ©efidjt fdjleubert.

9luS biefeh ©ewohnheiten läßt fich ouf ^it Sbee ber Staliäner

über DaS, was bramatifche SWufit ift unb wie fie biefe auffaffen,

guriidtfchliefjen. ©ine Oper ift ihnen nichts weiter als ein foftümirteS

ft'oncert. 2)ie Übereinftimmung ber ^anblung mit ber 3Rufif

befdjäftigt fie burchauS nicht, unb bie p^itofop^ifc^e ©eite beS Xon<

werfs fyat fo t)iel wie gar feinen Stntheil an ber ^reube, bie eS

ihnen gewährt. SBenn nur eine Äompofition angenehm in baS Dhr

fällt, wenn nur füfee unb fanft wehmütige SJMobien eS umfchmeicheln,
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fo forbcrn fie toom $ünftler feine SRechenfchaft Weber über bie Sfrt

ihrer (Einführung noch barüber, ob fie ber betreffenben SRotte ent*

fprechen. ÜÄan gemefet bie Söiufif unb bie Ausführung unb ab*

ftrafjirt gänjlicf) t?on ber poetifchen ©eftaltung. ÜÄan toergifct ben

©änger nie über ber $erfönltchfeit, welche er repräfentirt ; man weife

immer genau, bafj man e3 nicht mit ©emtramiS, fonbem mit $rau

©choberlechner, ntc^t mit Dttjctto, fonbem mit ^errn ^ebrajji

gu tijun f)at. ©o finben e3 bie 3taliäner ganj fetbftoerftänbtich,

bafc, wenn applaubirt wirb, ber ©chaufpieler nach einem «Dolchftich

ober in ben ernfteften bramatifdjen SJerwtcfelungen feine SSerbeugung

macht, unb würben e3 nie begreifen, bafj fo etwas für uns eine

rohe Störung unferer (Erregung fein fann; benn ihnen ift über*

haupt eine berartige (Erregung toöttig fremb.

SBenn ich S^nen nun noch bie Flamen ber im Sauf biefe$

SßtnterS in ber ©cala gegebenen Opern genannt, bann Hüffen ©ie

ohngefäljr alle«, was ich barüber fagen fönnte. — Sfofcer „33rt*

gantt" unb „31 ©iuramento" toon SWercabante finb fie alle

fpurloS an mir vorübergegangen. 2)ie „Äragonefi" t>on Sont<

^aben gleich am erften 3tbenb toor einem furchtbaren ©türm be$

parterre bie %tud)t ergriffen; „fie SKojje bi gtgaro", ja, mein

greunb, „fie 9lojji bi gigaro" toerbeffert toon §errn SJft icci unb

bie „©olitaria" t)on Soccta fonnten mit fnapper 9lott) ihr

ßeben friften. hierauf mürbe jum 2)ebüt ber grancüla 5ßifiö

bie „Senerentota" wteberhott; bie „©emiramiä" befdjlofe bie

©aifon. Kur jwet Opern Don SRoffini? leiber ja! $)ie SBerfe

beä großen SKeifterS bitben in SWüan nicht mehr bie ©runblage be3

^Repertoires — bie Unternehmer halten fie in SRefertoe at$ des en cas

für eine mögliche ^ungerSnori). 2Ran f)at mit feinen ÜReifterWerfen

SKifebrauch getrieben. S)ie Statiäner höben eS t)cutjutagc t)or allem

auf SReueS abgefehen. Obwohl fie nur ju oft in ihrer (Erwartung

getaufdjt werben, fo feljen fie boch gerne einen neuen SRamen auf,

ben ^ßlafaten figuriren. ©ie ^offen beftänbig, irgenb ein junger

SWeifter Werbe ihnen aus Reifen eine SBunberquette mufifalifcher

©enüffe hcröorlodcn. Slttein bie SEBurjeln großer Säume erfchöpfen

ben ©oben. 3h* ©chatten ift toerhängniStoott unb jieljt ring« um
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SRof f ini wirb fein anbetet SRufifer groft warfen.

2)ie Sßrimabonna, grau ©choberledjner, ift bei bem *ßubli*

htm, baS it)t für ben Sifer Danf weift, mit bem fie bis jefct faft

ganj allein bie Saft aßet biefer SRittetmäfttgfeiten getragen, fet)r

beliebt. S3egabt mit einem untrüglichen ©ebächtniS, mit fraftvoHen

Sungen nnb einem noch fraftvolleren SBiHen ift fie ftetS ju allem

bereit. 9He tritt ein SJatarrt), niemals eine 3Rigräne ober fonft

etwas it)ren Pflichten tjinbemb in ben SBeg. SBeit bavon entfernt

ftd) wie fo viele anbere in ©nfembtepartien jurii^n^alten, nm bann

mit nm fo größerem 58ortt)eil bei ben ©netten nnb Sfavatinen auf*

treten ju fönnen, giebt nnb fpenbet fie i^re ©timmmittel, wo man

berfetben bebarf : im Duartett, im Duintett, im ©hör — fie ift bie

©eele t>on allem. 3hre ©timme ift bie §anptträgerin beS muftfa*

lifdjen 93aueS. infolge beffen wollte am ©übe ber ©aifon ihre ßunge

nicht mehr ganj ausreißen ben ungeheuren ©aal ju füllen, ber,

ein wahrer SDtinotauroS, baju beftimmt fcheint alljährlich feine SBeute

ju verklingen unb bem auch in jeber ©aifon jwei ober brei

Sängerinnen jum Dpfer fallen. ÜRabame ©choberlechner ift

mehr eine nüfclidje als eine grofte ©öngerin. 3$re ©timme, ob*

wohl von bebeutenbem Umfang, ermangelt ber Sßtrfung, iljr SJor*

trag ift monoton. Die ©ewoljnheit ber Übertreibung gewiffer

©ffefte, bie vielleicht burdj ben ©efdjmadt beS *ßublifumS unb bie

©röfte beS ©aatS entftanben ift, laffen fie im ffiinjelnen bie ©rajie

unb bie Reinheit ber ©djattirung, biefeS fini parfait, welkes,

wenn auch oft gegenüber ber ÜÄenge verloren , boch mit ber Qdt

ben eigentlichen SRuf beS groften ÄünftlerS begrünbet, vernadj 5

täffigen. SÄabame ©choberledjner grunbirt nur, fo jufagen,

ihre SRollen. 3ene göttlichen ©eljeimmffe einer 3Ralibran unb

einer Sßafta, bie einer einjigen jRote, einer einjigen ganj gewöhn*

liehen $h™fe e^nen f° unwiberftehlichen Slccettt geben, finb ihr

fremb. SRtrgenbS , Weber in ihrem (Spiel , noch in ihrem ©efang,

ift biefeS Überrafchenbe, biefeS ergreifenbe ©ichgehenlaffen, baS traft

ber ^öc^ften Äunft bie Äunft vergeffen macht. S3ei ben Stötten

ber ©cho beriech n er weift man alles voraus, alles ift gut gelernt,
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nichts urptöfcltch gefc^affen ; alles ift immer genügenb, nirgenbs

etwa« ^ertjorrogenb ; man finbet faft immer t^rc ßetftung gut. bod)

fühlt man laum ein 9M, baft fic auch fcfjön fei.

2)ie JBrambilla, welche bie SRoUen be« Montreal« fingt ift

eine ^übfe^e Srfcheinung. 3h*e Stimme tyat fchöne Srufttöne, bie

fic aber fo forcirt, baft fie nicht jur ©eltung fommen. S^te ©djule

ober totelmehr ihre SDtanier, ift fdftnanfenb unb unficher; fie be*

herrfcht nicht ihre Äunft unb, obwohl fie meber ber 3mtigfettnoch

be$ $atf)o3 entbehrt, ift fie meiftenS gteichfam in Verlegenheit, wie

ihre ÜJiittcI anjuwenben. Semanb äußerte einmal: „bei ihr fei

immer ber Sorabenb, melier ba3 Xagen eines frönen Xalentö ju

besprechen fchetne". 3« ber Xfyat fönnte ber ©tnbrudt be3 Unfertigen

unb ©dftoantenben , ben fie auf ba3 Sßublifum macht, nicht beffer

bejeichnet werben.

©ie wtffen, ^ßiji« ift einer meiner älteften unb liebften

greunbe; forbem ©ie batjer toon mir lein unparteiifcheS Urtf)eü

über ba$ Xalent feiner Stboptitrtocfjter. (Sine geiftreiche grau fagte

einft t)on einem unferer genialften Äritifer, „ihr fei nur ein gehler

an ihm befannt: feine ju grofte Unp artcilic^f eit greunben

gegenüber". Qu biefem ftetje ich im entfdffiebenften ®egenfa|;

benn td), tootl, übervoll, ganj übertaben mit Sutern, tyabe gerabe

biefen einen nicht — ohne Qtm\ä, weit er bie gutmütige Äufeenfette

unb ben girniS einer Xugenb trögt. 3$ ^alte meine greunbe ade

für tjerrlidf), für DoHfommen, ja für mehr als tjotlfommen : für un*

übertrefflich. Äuf biefeS gaftum h*n finb ©ie berechtigt mein per»

fönlichefc Urtheil über granctlla jurücfjuweifen
; ich befdfjränfe

mich ba^er nur barauf, tyntn SWeinung be8 SßublifumS über

fie getreulich wieberjugeben. grau eilt a $ijiä ift eine echt

beutfehe SRatur, t>oö ©eete, tootl ©efüljl, boch fehlt ihr noch eine

gewiffe Sebenbigfeit, eine gewiffe (Ejpanfion be3 Äuäbrudtö. 3h*
Xalent ift ju fein, ju innerlich für grofee Sühnen, unb man fühlt

ihm an, baft e3 noch nicht am füblichen ©onttengolb gereift ift.

gür ein Sßublitum, baä immer mitfortgeriffen fein Witt, ift e3 ju

fehr nach Snnen foncentrirt unb bebarf noch mehr ber gteüjeit,

noch mehr ber ©elbftoergeffenheit. Unb in biefer Sejiehung fann
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tt)t bic ©chute bcr toerfchtebenen S3ühnen StalienS nur förberlidj

fein. D^nc, baft fie ba8 ihrer Statur fo eigene ffibte unb 2Bat)re

ju verlieren brauet, wirb fie ^ier bie ih* fehlenbe ©tutlj unb bog

SSrio ber Italiener erlangen fönnen.

3Rabame ©erancourt, bie verleitet Don ihren großen @r*

folgen in flljon fich an ba$ Sweater ber ©cala gewanbt, hot fjier

nicht bie gleich gänftige aufnähme gefunben wie bort. S^te ed)t

franjöfifche ©d)ule ^at ben 9Ratlänbern nicht gefatten unb unglüdt*

lidjerweife war fie auch mit in ben fiasco orribile bet „Äragoneft"

toerwicfelt, Don bem ich 3f»nen fc^on erjählt höbe,

^ßebrajji unb 83abiati, ber erftc Xenor unb ber SBariton,

finb brauchbare ©änger, boch beftfct Weber ber eine noch ber anbere

bie mtnbefte SJorfteöung üom ©tubtren, Dom 2)eftamiren, toon bem,

loa« wir in granfreidj mit tooöem Siecht „baS ©Raffen einer

SRotle* nennen, inSbefonbere wenn wir Don unferem unicum

SRourrit fpredjen.

Sucio Sßappone ift einer jener neapolitanifchen 83uffo3,

welche bie natürliche Äomil im höchften ©rabe befifcen, jene tnftinfttoe

Äomif, bie Weber geiftreid) noch pljilofoptyifd) unaufhörlich jum

herjttchften , bümmften, aber folglich auch jum gefünbeften Sachen

reijt. Äein SluStänber wirb im ©tanbe fein biefe 33eweglid)feit ber

Sprache, biefe lebenbigen ©eften, biefe trietfagenbe äRimif be$

3taliäner8 nachjuahmen, ja nicht einmal annöherob wirb er bie

unglaublich wechfefooöen ©rimaffen, welche bie wiUigften Äinnlaben

unb bie gewanbteften ©prechwerfjeuge pr Serjweiflung bringen

fönnen, erreichen* SKüfcte ich nicht in golge meiner ©täte ben

Vorwurf ju „gaftronomifch" ju fein aus 3hrem 9Äunbe befürchten,

fo würbe ich, um ^nen berühmten 93er$ ju parobiren, bie 33ehaup*

tung aufftetlen, baft en Italie on nait bouffon. en France on

devient acteur comique.

©ie erfehen aus biefem, wie wenig bie SWailänber ju bem

©tauben berechtigt finb, eine burdj bie Xhat anerfannte 93ühne erften

3iange3 ju befi|en. ©ich über bit *m £aufe lommenber 3&hre

möglichen SJerbefferungen einer Xäufchung Zugeben wäre %f)ox*

heit. $ier wie überall entfärbet ber ©elbpuntt. Staliäner wollen

Sifat, ©efamwelte ©duften. II. 13
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fich wohl unterhatten, ober fte ^aben bte fchlimme ©ewohnheit fich

für fc^r wenig (Selb gut unterhalten ju wollen. Äl$ Sntrfe in

bte ©cala laffen fte fid) nur ju ber befdjeibenen Summe toon brei

ßwanjigem (jwei $ranc3 fedjjig ©entimeS) fyetbti, unb für biefe

©utnme verlangen fie eine Dper unb jwei SBallette. hieraus fönnen

©ie einen ©djluft sieben, wie ber Äaffabeftanb be3 Unternehmer«

befd&affen unb wie eine SDtögltdjfeit t>orf)anben ift mit ben parifer

unb lonboner Äoöegen bejüglicf) ber Stnftcttung erftet ©röften

tocttcifcm ju fönnen! infolge biefer ßufttobe muft man fich ent*

Weber auf junge Xalente, bie noch iu n^fö anberem als ju §off<

nungen berechtigen, ober auf bie alten Xalente, bie faum mehr als

SBebauero hertorrufen, befchränfen.

Über ba$ SBaEct habe ich f$on t™W S3emerfungen gemacht.

SBährenb be3 ganjen 2Btnter$ hat Äli $afcf)a regelmäßig »La

Forteresse de Janina«, nach einer ebenfo langweiligen wie abge*

fchmadten Pantomime toon anberthalb ©tunben 2)auer, in bie Suft

fliegen laffen. ©in hübfcher, t)on ben ©amen SSarin unb ©tgler

aufgeführter Xanj war hierbei bie einzige Unterbrechung biefer entfefc*

liehen SWonotonie, biefer »r6bus des gestesa. 2)ie erftere ber 2)amen

erinnerte, namentlich burch it)re süchtige Shtmutlj unb ben SÄbel ihrer

Bewegungen, an bie ©glphibe Xaglioni. 2)ie 2)eforationen, welche

jur 3ett . ©anquirico '3 fo berühmt gewefen, finb jur äufterften

9Rittelmäfcigfeit herabgefommen. 2Ba3 baS ©piel ber SKafchinerien

unb bie (Sffefte ber $erfpeftit>e betrifft, fo fann ba$ mailänber

%t)taki nicht im entfernteften mit ber parifer Dper verglichen werben.

Um jum ©chlufc ju fommen, fo werben ©ie nach ffiinficht in biefe

©injelheiten — unb mit Sftedjt ! — ju ber Sünfidjt gelangen, baß bie

©cala in einem $uftanb be3 Verfalls begriffen, beffen Snbe jebodj

unmöglich fcorauSjufehen ift. Unb boch — t>or nicht mehr als einem

üJtonat hätten ®fe ™ cincr ^rofcentumSloge jwei SWänner fehen

fönnen, bie mit bem Aufgebot ihre« 2)oppelwtHen3 bem Xheater

ben ©lanj unb SRuhm jener fcf)önften Xage wieberjugeben im

©taube fein würben . . . SRoffini unb SRourrit finb noch in

ber SBotlfraft ber 3ahrc - ©obalb ein neue« ÜÄetfterwerf bem §aupt

be? oltimpifchen ©otteS entfpringen würbe, fo wäre ber anbere ba,
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um fidj beSfetben ju bemächtigen unb e« ber SKenge übermittetnb bte

Äunft ber Jhmft, ben ©eift bem ©eift, ba« 2tcf)t bem 2idjt ju t>er*

btnbeu. 2)er Sßriefter tjatrt be« SBorte«. Äber bemerten Öie nicht

auf be« Dfympier« Sippen ein unbefcf)reibK<f)eS flächein? 93errätf)

biefeS Säckeln nicht bie liebenSWürbtgfte Verachtung be$ burd)

3Rüf)en ju erlaufenben SRuhmeä? nicht bie p^ilofop^if^e SBürbi*

gung beS SBerttjeS ber Schmeichelet ber äÄenge? Steint biefe

t)errifd)e Stirne nicht ber Arbeit be3 ©ebanfenö mübe? Sprechen

biefe 33ltde, bie juweilen fo tebenbig im SBlifce beS ©enieS auf*

leuchten — fpredjen fie nicht am ljäufigften in forgtofem ©enufc be*

haglichen SßohllebenS?

Site Stoff in i nac^ 9Ratlanb, bem Schauplafc feiner erften,

fo überflieftenb verliebten, fo an alle tollen $reuben hingegebenen

gugenb, als reich unb berühmt geworbener SRoffini jurücflehrte,

ba öffnete er fein §au$ feinen flanbäleuten. ®ine jahlreidje ©efeQ*

fchaft füllte feine Salonä unb umbrängte ^utbigenb eine ber be*

rühmteften ©röfcen StalienS.

SJon einem Schwärm junger Dilettanten umgeben , machte e$

bem ÜÄaeftro Vergnügen, ihnen feine fünften Äompofitionen ein*

juüben. Äunftfreunbe wie ßünftler ftrebten nach ber (Ehre, fich

bei feinen Äoncerten betheiligen ju bürfen. Sieben SKabame Sßafta

erblicfen ©ie bie beiben ©amen 33ranca, bereu Stimmen ber grifdje

ihrer ©efichter gleichen; neben 9tourrit ben ©rafen Sßompeo

Selgiojofo unb feinen SJetter Xonino, bie t>on Xamburini
unb Stjanoff beneibet werben bürften.

Sine« 8benb3 braute greunb filier einen felbft fompomrten

(Sljor über ben 23. Sßfatm : „$)er §err ift mein §trte *c." jur Stuf*

führung unb biefeS fdjöne SBerf erregte trofc feine« Srnfteä unb

trofc feiner etwa« beutfdjen Harmonien bie wärmfte SBegeifterung.

(Sin anber SKal fpielte eine hochbegabte $rau, ÜRabame ©am*

btaggio, mit einem armen Äünftler ein 2)uo für jwei Älatriere;

boch fo fehr jerftreute ihn bie« holbfetige, t?on braunen floefen

umwallte ©efkht, bafj er währenb einer halben ©tunbe — auf mein

SBort! — mehr falfche Xöne fptelte, als ihm imfiauf feine« ßeben«

entwifcht fein mochten. Überhaupt muft ich 3hnen bemerfen, ba§

13*
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(Europa wenig ©täbte aufjuweifen §at, bcrcn OefcUfd^aft ftd) fo

biet mit SKuftf befdfäftigt wie bic SRattanbS. 9loffini tagt ge<

Tedfterweife, bafc tüir Äünftler §ier bic gänjlid) Untertiegenbeu feien.

3)en bereits erwähnten Flamen füge id| nod) ben ber jungen

SWarqutfe 9Rebici bei, beten Xolent feljr entwiefett ift; ben ber

9Äabame SSanotti, welche bie ©infamleit toon SBarefe mit ifjren

poeftetwtten Stfforben belebt ; ben ber beiben ©amen SR . . . . , bie

Älatrier unb $arfe mit einer t)on itynen felbft ungeahnten SSotten*

bung betyanbeln; ben ber ©räfht ©amaglio, beren Stimme, fanft

unb fraftootl bem Duft be3 2Äaigtödtd)en3 gleist unb

fo unb fo Diele onbere me^r, t>on benen ©ie hören werben, fobalb

©te in SWailanb erfdjetnen, unb bie ©ie auf klügeln fanfter SKetobien

wiegen unb wie midj einen ganjen SBinter feffeln werben, bis ©ie

baran beuten, ba£3t)nen nur XageSfrift gewährt ift, bafc ©ieS^te

SReife erft angetreten ^aben, unb e3 in Italien uod) anbere ©täbte

giebt, unb bafc biefe ©täbte unter ben ÜRamen: SJenebig, glorenj,

9t om unb Neapel befannt finb.

.



VIII.

M 4)tmri4 Ijetite.

(1838.)

$eitebtg, bcn 15. Styril 1838.

stood in Venice on the bridge of sighs« — ja ftal)r<

^aftig ! ganj wie Stroit unb ganj wie Xaufenbe be*

l^^^l fd)ranfter 9Renfd)entinber , bie nadj if)tn unb auf feinen

©puren einige Äörndjen ^ßoefie aufgelefen tjaben, um fte atabann

burd) if)r ungefd|icfte$ Anbeuten in entfefclidje ©emeinptäfce ju toer*

wanbetu. SClfo — id) befanb mtdj in Senebig, afe toon SßariS

ein alter greunb, ein großer föinfttiebtyaber, i)ier anfam unb

eine jüngfte t$rud)t ber »Revue musicale« mit Sutern jweiten Ion*

fibentieüen ©rief in ber §anb tjattenb ju mir eilte. 2)iefer greunb

fam, wie fein SReifepaft bewies, auf btreftem SBege tyiertyer; bod)

führte ü)n biefer birefte 2Beg über SKailanb toor bie greifen

Suini'3, über Sreäcia toor bie ©emalbe SWoretto'S, über

SJerona üor bie ©räber ber ©caliger, überSSicenja bor ben

sßataft $ßatlabio'3, über Sßabua toor 2)onateUo'3 JBagreltefS.

3d) jweifle feinen SKoment, bafc er toor biefen Jhmftwerfen ganje

2Bod)en in (Slftafe jugebradjt fyrt, fo bafc er mir erft Ijeute, am

15. Hpril, mit anjuerfennenbem ©ifer S^ten SSrief toom 4. gebruar

überbringt.

®urd) bie SSermittelung eine« anberen greunbeS, welker fo eben

im 83egriff ftet)t nad) granfreid) ju reifen, werben ©ie meinen 3)anf
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für atteS, wa3 ©ie fo ©d)meidf)elf)afte3 über mid) fagen, ermatten.

Slber, o Gimmel! 2)iefer greunb ift ein leibenfdjaftlidjer Statur*

forfdjer. ©ott weift, wie Diele ©apfrageen uub Slnemonen er,

inbem er bie Silben paffirt, analtjfiren wirb! SDSer fann ermeffen,

wie biete Xage, SJionate, ja 3at)re i^n eine SRotte, eine SJtooäart,

ein Jpeimdjen an einem Sbtyange be3 ©teltoio ober auf bem ©t. ©ott*

f)arb jurücttiatten werben? Jpier fdjeint e3: »Le roi, Tane ou moi

nous mourrons.«

£)od) einerlei ! ^ßlaubern wir trofcbem , als wären wir Weber

burdj 3eit 9toum getrennt; plaubern wir burd) bie SBermitte*

tung 3t)ter »cousins germains«, bie, wenn id) nid)t irre, audj mir

ein wenig toerwanbt finb — burd) ©nomen, Unbinen unb 3n>

lichter, ©ie werben 3fynen, nodj el)e biefer 83rief ©ie erreicht —
wenn er ©ie erreicht — feinen 3ni)alt unb nodj me^r als biefen in

ba8 Dt)r geflüftert l|aben.

SSor allem aber, wiffen ©ie benn — bodf) wirb e$ ©ie faum

überrafdjen —, bafc 3fyr S3rief feine SBiertelftunbe in meinen $änben

geblieben ift? O^ne bafe idj e3 bemerfte, war er mir entfdjlüpft

unb nod) el)e ber lag ju @nbe war, ^atte in 33enebig alle Sßelt

bie geiftreidjen 3e^^ w benen mein 3fteunb ßfyopin eine fo

glänjenbe, mein greunb Serlioj eine fo refpeftswibrige, bie Herren

Äalfbrenner unb Xtjalberg eine fo gerechte unb icfy, fe^r

ergebener Liener, eine fo ptyantaftifcfye SRotte fpielen.

©teilen ©ie fiel) mein fprad)lofe3 ©rftaunen, mein verblüfftes

©efidjt toor, als meine toenetianifd)en $reunbe einer naefy bem anberen

angerüeft fommen, um mid), ba fie bie ^antafien 3^reS Stadt)*

mittagSftünbdjenä für ©rnft gelten, über bie toerfdjiebenen politifdjen

unb pl|ilofopl|ifd)en $^afen, bie ©ie midj burd)laufen liefen, ju

fragen. X)er eine bittet mid), i^m gnäbigft mein Saint* ©im on'*

fdfjeS Äoftüm fe^en ju laffen; ber anbere, il)m bod) bie lefcte guge

üorjufpieten, bie idj überXljemen ber S33iebergeburt fomponirt ^abe

;

ein britter mü^t fid) vergebens ab, mein ßeben de fort beau

diable mit ber fatljolifdjen ©trenge, bie ©ie midj fo l|errlidj über*

treiben laffen, ju Vereinbaren; ein vierter l)ält mein Ätatoier ganj

einfach für eine $öHenmafd^ine.
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9ßat)rt)aftig , idj weife nidjt mct)r, tootjin idj t)ören foH! 35a«

ift ein regelredf)te« Snquifitorium, bafe icf) mid) in bie Qtxttn ber

©taat«inquifition jurüdfoerfefct glaube. ®lütflidf)erweife fommt in

biefem Slugenblicf eine ®onbel mit 3Äufifem unter meinem genfter

öorbei unb eine fd)öne äliännerftimme fingt mit ©tjorbegleitung

:

La notte & bella . . .

Rommen ©ie, meine sperren", rufe idj fdjneU au« ; „fie fahren

jum 2ibo, folgen wir ifjnen!" — Jpaftig fpringen wir in meine

©onbel — niemanb benft met)r an miety unb meine $)oftrinen unb

für biefen Slbenb bin id) gerettet! — 2)odj nein! $on meinem

9lu«flug wieber ju §aufe, neunte id) Stiren 95rief noety einmal jur

§anb, lefe itjn unb finbe in rt)m, id) weife nid)t welche emfte 3n*

tention, wetzen §aud) ber Überzeugung, ber alle reijenben ©djerje

burcfjbringt unb mid) gegen meinen SEBitten ju einer ernften Antwort

heranlaßt.

Offen gefagt, \6) felje bie SBeröffentlidjung ber ©ebanfen unb

©efüt)te unfere« inneren Sebent burd) bie treffe als eine« ber Übel

unferer $t\t Unter un« Sünftlern tjerrfd^t ber grofee SDtifegriff,

bafe einer ben anberen nidjt nur in feinen SÖerfen, fonbern aud)

in feiner $erfönlicf)feit beurttjeilt. 3nbem wir un« gegenfeitig t>or

bem ^ßublifum feciren, fütjren wir e« ^ierburc^ oft jtemlid) brutal,

meift aber unrichtig in einen Xt)etl unferer ©jiftenj ein, ber

wenigften« ju unferen ßebjeiten üon aller $rageluft toerfdjont bleiben

follte. Diefe Slrt, au« ber ©itelfeit be« ©injetnen anatomifety*

pfodjologifdf)e Vorträge jum SBeften ber öffentlichen 9leugierbe ju

galten, ift bei un« jur ®ewot)nt)eit geworben. 9liemanb ^at met|r

ba« 9ted)t fid) ju beflagen ; benn niemanb fdjont met|r. Unb über*

bie« läfet fid) md)t üertyeljlen, bafe bie meiften unter un« einer 93er*

öffentlidjung, fei fie lobenb ober befrittelnb, nidjt böfe ftnb — fie

fetjen i^re 9lamen wenigften« für ein paar Xage in Umlauf gefegt.

$u biefen, mufe idj erflären, gehöre idf) nicf)t. SBenn fid) bie

Äritit an mid), ben Jfünftler, wenbet, fo ftimme id) itjr bei ober

toerwerfe fie — feinenfall« wirb fie mid) toerwunben ; will fie jebod^

mid), ben äRenfdjen, beurteilen, fo bemächtigt fiel) meiner bei jebem

iljrer SBorte eine l)ödf)ft gereijte Srnpfinblid^feit. 3$ bin nodj ju
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jung unb bte ©d)läge meines §erjenS finb nodj ju Ijeftig, als baß

idj gebulbig bie §anb ertragen fönnte, bie fiel) barauf fegt, um fie

ju jä^Ien. SBaS idj bewunbere, was idj tjaffe, was \ä) tjoffe— baS

tyat feine SBurjeln fo tief in meiner «Seele, baß eS fdjwer fein bürfte

eS bloßzulegen. Dft toerfud)te man eS in freunblidjer Slbfidjt —
id) antwortete mit ©tiUfdjweigen. £eute tt)un ©ie eS mit ftteunbeS*

t)anb — unb bem ^reunbe werbe id) Antwort geben.

©ie befd)utbigen m\6) eines StjarafterS, ber „fd)led)t fifct"
—

mal assis — , unb jum 33eweiS hierfür jät)len ©ie ötele SMnge

t)er, bie id), wie ©ie behaupten, alle mit Sifer ergriffen t)ätte: bie

„föeitftäße ber $t)ilofopt(ie", aus benen id) mir ein ©tecfenpferbd)en,

ein »dada« naä) bem anberen gewählt tyabe. Äber fagen ©ie : fotCte

nidjt biefe 2fafd)ulbigung, bie ©ie auf mid), auf mid) atiein werfen,

beS SRed)teS unb ber Sittigfeit wegen unferer ganjen (Generation

jur Saft gelegt werben? S3in benn id) allein eS, ber in ber 3*it,

in weldjer wir leben, „fd)led)t fifct" (mal assis) ? ©ifcen wir benn

nid)t alle jufammen trofc unferer fdjönen gottjifcfyen SauteuilS unb

unferer ftiffen ä la Voltaire „fet(r fc^tec^t^ jwifd)en einer Vergangen*

l)eit, Don ber wir nichts met)r wiffen wollen unb einer 3ufunft#

bie wir nod) nid)t lernten?

©ie felbft, mein gteunb , ber ©ie in biefem Äugenblicf gtjren

Stntyetl an ber SRifere ber SBett fo Reiter tjinneljmen, finb ©ie benn

immer „feljr gut gefeffen" (trfcs bien assis) ? 2llS einft 31)r SBater*

taub fid) S^nen toerfd)loß unb ©ie in unfere SRitte traten, Don

allen Parteien als ein wünfd)enSwerff)er, mächtiger SBunbeSgenoffe

angeftrebt: waren ©ie ba gteidj unb für immer entfStoffen? ©ab

eS nidjt im ®egentl)etl manche ©tunbe, mannen Xag, Welver ©ie

in 3t)ren Überjeugungen „fd)ted)t fifcenb" fanb ? Sßaren Sutten, ber

©ie aß Genfer unb $)id)ter eine fo l)of)e SRiffion in fiel) tragen,

bie ©trauten StjreS ©temeS immer ftar erfennbar?

Srre id) nidjt, fo tjabe id) jur &t\t, al$ td) im Stillen ben

sßrebigten ber ©aint*©imoniften mit Dielen anberen folgte, weldje

aus ben Sbeen biefer lebenbigen Duelle befferen ÜRufcen als id) ju

fdjöpfen toerftanben unb Ijeutjutage in ben £el|nftüt)len ber SRittet*

mäßigfeit „för gut fifeen" (fort bien assis) — , irre id) nid)t, fo
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fiabe idj bojumal aus ber gerne ©ie, bcn berühmten Sinter,

vorbringen feljen bis in ba8 ©anetuarium, ju toetdjem ©ie fid) aud)

fpäter furdjtloS befannten, inbem ©ic bettt »pfcre Enfantina ein

fd>öneä SBu(^ mit ber S3itte bebicirten: „burd) 9Uum unb 3***

flinburcfy fidj mit Stynen oerbinben ju toollen."

SttoaS fpäter gewahrte mir bie ©üte be3 $errn SBattandje

eine Begegnung mit Stynen in feinem §aufe unb machte midj einige

3Me jum bemütf)igen ©d>o ber SetounberungSauSfprüdje, bie au8

Syrern 9Runbe ifjtn nur fdjmeid)eln fonnten. £>ier Ratten toir Seibe,

©ie unb id), toieber
f/fe^r fdjtedjt gefeffen" (fort mal assis) ; benn

ber grofte $f|ilofopf| tyatte in ber Xtyat feine ßeit gefunben an eine

6rneuerung feiner ÜJiöbel ju benfen.

@3 ift toafjr, ©ie fonnten ba8 Äreuj ju ®otgatf)a immer beffer

entbehren »ie id), unb bodj toiefen ©ie mit ©nergie bie ©ntfdjutbi*

gung jurtief ju jenen ju getreu, bie e3 bem ©riöfer ber SBelt

errietet tyaben. — Unb toaS fagen ©ie jur Safobinermüjje? ©oBte

fie bei eifrigem !Rad)fucf)eK toirflidj nid)t mef)r in 3f)rer ©arberobe

ju finben fein? SBirflid} nidjt? — toenn auefy ein toenig oerblidjen,

oieBeidjt ein toenig oerbraudjt unb oor aBem ein toenig befdjämt,

fidj f)ier unter einem aus ber SRobe gefommenen ©djlafrocf unb

burdjtöd)erten Pantoffeln ju befinben?

D mein greunb, nur feine Slnflage ber SSeränberlidjfeit , feine

©egenbefdjutbigungen: ba3 3<tf|tt)unbert ift franf, toir SBe finb

franf mit if)tn. Unb fef)en ©ie, ber arme SRufifer f)at nod) bie

toenigft fcfytoere SSeranttoortung ; benn toer feinen ©äbet unb feine

geber füljrt, fann fid) otyne ju grofce ©etoiffenSbiffe feiner geiftigen

SReugierbe überlaffen unb fidj nad) aBen Seiten tyintoenben, too er

fiidjt ju bemerfen glaubt.

Suf bem Xabouret, ba8 if(m jum ©ifeen bient, ift er „oft

fdjlecfjt gefeffen" (souvent mal assis), aber er beneibet nid^t bie*

jenigen, toetdje in if)rem SgotSmuS „gut fifcen" (bien assis), toetcfje

bie 8lugen iljrea §erjen3 unb SBerftanbeS fcfytiefcen unb nur ityrem

©aumen unb ÜJfcagen ju leben fdjetnen. SRein greunb, ju biefen

gehören toir nid>t, — ift eä nid)t toafir? — toir nicfyt unb toerben

nie ju ifynen gehören.
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©od) — geben wir biefen feierlichen Ion auf, ber faft tute ein

Vorwurf Hingt, wät)renb id) S^nen bodf) im ©egentheit ben wärmften

$)anf weiß wiffen Sie auch, wer in biefem äRoment meine

„2iebltng8*$)abaa" finb? gür bieSmal bin ich fidler, baß Sie nichts

bagegen einjumenbeu t)aben. @3 finb jene antifen Stoffe t>on 93ron$e,

jene traurigen SReifenben, bie fo Diele ©egenben unb ©egenftänbe

gefehen unb bem gatte Don Dier Äaiferreid)en beigewohnt \)abtn —

.

jene Siebtinge ber ©roßen, welche einft ein Äonftautin nicht

^ergeben wollte, er, ber SRom hergab ! welche © anbot o nid)t jnrürf*

wies, er, ber Sfonftantinopel jurüdgewiefen ! unb welche Napoleon,

ber bodh bie SBelt befaß, befifcen wollte! Sie finb auf ihre alten

<JMä|e jurüefgefehrt unb bie Sanft*2Rarfu3thore öffnen fid) wie ehe»

mala unter ihren güßen. Söeldf) feltfame SSeränberungen fyabzn

währenb ihrer Slbwefenheit ftattgefunben ! 2Bo ift ber $oge , wo

finb bie ihm jum ©efolge bienenben ^ßatricier? 2Ba3 ift ba$ für

ein SJolf, baS gleichgültig ftiU unter ben marmornen SSorhöfen,

unter ben 3Jtofatffuppeln bahinwanbelt? 35er ^ßalaft ift Derlaffen;

ber ^lafc ift öbe; feine ^reuben — feine Siegeärufe mehr; ©röße,

Ungerechtigfeit, Sdfjreden unb $Rut)m, aUeä ift in ben Slbgrunb ber

Vergangenheit gerollt, 3fatieri'8 fd)warjer Schleier h<*t bie ganje

SRepublif umhüllt ; ein nie gehörtet Sbiom ertönt in ben Süften;

bie eblen Stoffe erfennen altgewohnte Stimmen nicht mehr, nur

ihren alten ©efäljrten Don 95ronje, ben geflügelten ööwen Don

Sanft *9Rarfu3, fehen fie noch ba broben, ben ©ewäffern JU*

gewanbt.

S)och idh irre— hier finb noch anbere ^reunbe, bie ihnen geblie*

ben
; hier finb bie füßen Sögel noch, °hnc Sfarcht fie umflattemben

Xauben, welche wie ehemals fid) auf ihre unbewegliche SRähne

nieberlaffen. $)iefe geflügelte SRepublif, bie ihren Urfprung in ben

fombolifchen Spielen beä SatholiciSmuS fanb, ejiftirt noch, Jun9

unb lebenbig, lange nachbem bie anberen fdjon aufgehört haben ju

fein. 25er Staat, ber ihr fo forgfättig bie Nahrung gereicht, ejiftirt

nicht mehr , aber ba3 SBolf ^at fid) inmitten feiner größten Unglüdä*

fade feiner geliebten Sögel erinnert. 3eber — ber Slrme wie ber

9teid)e — hat ^nen gegeben , bamit fie ba3 Unglücf ber 3eit nicht
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bemerfen, bamit fte fortfahren follten, über ber fterbenben ©tabt,

gleich ben ©rinnerungen einer ladjenben 3ngenbjeit über bem fallen

Raupte eines toerlöfd)enben ©reifes, ju fdjweben.

©tnb ©ie jemals in SSenebig getoefen? ©tnb ©ie jemals in

bunfler ©onbel über bie fd)lafenben ©ewäffer beS (Sanalajjo, an

ben Ufern ber ©iubeca baljmgeglttten ? Jpaben ©ie baS @enrid)t

ber 3djrf)unberte bis jum Srbrücfen auf 3$rer ©inbilbungSfraft

liegen gefügt? Jpaben ©ie bie fd)toere biegte Suft geatmet, bie

©ie beengt unb in ein unbegreifliches $)at)tnfd)mad)ten toerfenft?

§aben ©ie bie blaffen 3Ronbftrat)len fahle Siebter auf bie Äuppet

öon ©anft*3RarfuS werfen feljen? Unb fjat 3h* Dt)r, aufgeregt

öon ber XobeSftifle, nad) einem ©eräufd), fo wie baS Stuge nad)

Sid^t in ber ginfterniS eines ÄerferS gefugt? — 3& — o^ne

ßweifel: bann werben ©ie bie l)ödjfte Sßoefte ber SBerlaffenheit ber

2Belt begreifen.

Sber id} fürchte in bie SluSbrudSWeife eines fentimentalen

Xouriften $u fallen, was Weber 3t)re nod) meine ©ad)e ift. Über*

bieS ruft bie ©lode ber Äapujiner eben jur SDtitternachtSmeffe. SDaS

ift bie ©tunbe, in ber id) auf ber 9üt>a begli ©djiatooni meine

pfeife t>on ©eebinfen rauche unb juweilen barüber nadjbenfe, weld)

geheimnisvolle 3Kad^t fie, bie arme S3infe ber Paludes de l'Ädria-

tique unb mich, ben ©otjn ber 2)onau, jufammengebracht f)(At,

beibe um jerbrod)en ju werben— fie heute Slbenb burd) mid), nach*

bem fie mir ju einem Xraumftünb^en toerholfen, id) morgen

burd) eine unbefannte Jpanb, nad)bem ich iu — *W ^aS

gebient.

granj fiifjt.



IX.

M lambert iWaflari».

(1838.)

Statebig, Sfyril unb 3Wat 1838.

|n bcr Zfyat, mein $reunb, e$ giebt faum eine groteSfere

©rfcheinnng ate einen reifenben SRufifer ! 3d> toeift feine

toon fo trauriger ©eftalt, öon fo öerftimmenber ©teßung

wie bie feine — fo t)erumjtef)enb t>on Sanb ju fianb, Don ©tabt

ju ©tabt, t)on gteden ju Sfacfen, ein toanbernbeS SBunber inmitten

umoanbelbarer Sßunbertoerfe ber Slatur! eine XageSberühmtheit im

©Ratten großer, 3af}rhunberte überbauernber tarnen! ein unnü|er

<ßatabin, ein überflüfftger Xroubabour, ber bie Stange feiner

©uitarre mit ben focialen ^Disharmonien, Sßirren unb ßerrüttungen

mifdjt, toeldje bie Sßett burdjarbeiten

!

Der reifenbe üttaler ift niemals in fo beleibigenbe Sfoutrafte

toerttricfelt. Sr lebt etnfam unb unabhängig. 2)ie äußere Statur,

toeldje er liebt unb benmnbert, ift jugleich ber ©egenftanb feinet

ÄultuS unb ba3 ©nbjiel feiner Shmft. ©r ^at nicht« Don ber

SKenge ju toerlangen, er farin fid) ohne SRüdf^att bem begeifterten

Slnfdjauen hingeben unb ftdj im ©cfü^t für bie unenbtiche ©chön*

heit vertieren unb Vertiefen. Denn je mehr er fie ücrftcljt, je mehr

er fie burdjbringt, je mehr er fie errätf), befto mehr wirb feine ftrbeit

fruchtbar, frei, ptaftifdj. SBenn ber S3ilbhauer ©riechenlanb

unb Italien burdjftreift, biefe fiänber, too bie SRenfchengeftalt Don

ber Jpanb ©ottcö ihre ganje SBoHfommenheit unb Don ben Xräumen



bcr Shmft ihre ganje $radjt empfing, erfaßt fein Äuge bie Sinien,

erfennt fein (Seift ihren ßufammen^ang , unb erft in ber ©title

feiner SBerfftatt fdjafft er, was fein latent ober fein ®enie ihm

offenbart. SBeber ber eine nod) ber anbere ift in feinem ginge

gehemmt, toeber biefer noch jener in ber harmomfdjen Sntaricfelung

feiner gö^igfeiten geftört. Seiner Don beiben ift baju öerurtheilt

in bie toerlefcenben ^Berührungen unb unnobeln E^ifanen ju ge>

ratzen, toetdje aus bem täglichen unb unmittelbaren SBerfehr mit

bem $ubtifum entfielen.

3m (Segenfafc ju ihnen hat ber äRufifer — ich meine bamit

ben auSübenben — , fei er Älatuer*, §arfen*, Siolinfpieler ober

Silarinettift, nic^td mit ber äußeren Statur, nichts mit ber bilbenben

Äunft ju thun. ^Betrachtungen unb Xräume finb ü)m nur ßeit*

toerluft. Sommt er in SSenebig, in 9iom ober in glorenj an —
faum ift e8 ihm vergönnt t>erftohlen einen 93licf auf ben ^erjog*

liefen $alaft, auf baS Äoloffeum, auf ben Wpoüo ju werfen, ©r

mufc eilen fid) öffentlich ju jeigen. Um feine Sirtuofttät betoeifen

ju fönnen, mufe er ein Soncert organifiren. Um ein fold) inftru*

mentales unb toofaleS Smphibium auf bie güfce ju fteöen — ein

fold>eS buntes Ungeheuer mit rotten Äugen, grünem ©djwanj unb

blauen SRüftern, baS gefürchtete ©chrecfbttb ber ganjen Sompagnie—

,

bebarf eS ber $ilfe einer ÜJienge Don Sßerföntichteiten , bereu jebe

einen ber gäben in ber $anb hält, welche biefe unförmige üttafdjine

in ^Bewegung bringen. 9Sor allem mufc er fich eine Äubienj bei

©einer ©urdjlaucht bemSmprefario erbitten, ber ihm gleich öon

öorn h^rrin bie SKiteirfung aller ©änger feines Xtyat*t% abfdflägt

unb nad) vielem Sitten bamit enbet, ihm ben ©aal beS Foyer ju

einem greife ju überlaffen, ber fünf bis fed)S SKat bie $öl)e beS ^reifes

überfteigt, ben er ehrlicher SBeife- bafür verlangen bürfte. 2)ann

mufc er bei bem §erm ^olijeilommiffär toorgelaffen worben fein,

um bie (SrlaubniS ju erlangen feine Keinen lalente auSftetlen ju

bürfen ; er muft mit bem §errn Sßlafatanfleber parlamentiren, um
bie Änjeige in neuer auffaflenber SBeife auffleiftem ju laffen ; bann

mufc er irgenb eine umherirrenbe ©änger in erfämpfen, bie nie Der*

fehlt fo hä&Kd) tob rin Ärtjptogam jn fein unb ftetS bie airs einer
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öerfannten älialibran trägt — unb ju aflbem hat er fich noch eine«

„biäponibten" SaritonS, womöglich eine« jtoeiftimmigen ©ängerS,

ber je nach 33ebfirfni8 SBafe* ober lenorroflen ju übernehmen ge<

eignet ift, ju toerfichern.

§cmbelt e$ fid> nun unglüeflicher SBeife für ben Soncertgeber

um ein Snfemble ober gor um eine ^Begleitung mit Drchefter, bann

finb feine SRü^en unb plagen enbloä. ©eine Xage unb Abenbe

vergehen bamit, himmet^o^e Xreppen ju erfteigen, ungeheure

Höhen mit feinen güfcen ju meffen. 3Kit ben groben biefer ftetS

nothioenbigen, aber auch ftetö unmöglichen Dinge verliert er tooflenb8

ben Sopf.

ßnbtich erfdjeint ber officieße SRat^gcbcr , ber fadjtoerftänbige

greunb unb überhäuft ihn mit vernünftigen S3ebenfen über bie

ungünftige 3a^rcSjcit — e3 ift immer entoeber ju fatt ober ju

ju troefen ober ju naft, um ein Soncert geben ju lönnen —

,

über bie SBaht feiner ©tücfe, welche jtoar fehr refpeftabel, bod)

faum im (Sefdjmacf ber ©intoohner fei. Der „Sreunb" bettagt

bitterlicf) bie antimufifalifchen Neigungen ber ©tabt. @r erinnert

an Sßaganini, ber bei feiner Durchreife nur einer Keinen Slite

ein AnjiehungSpunft gewefen, an ba8 Äoncert ber $rt. 93., welche

nicht auf ihre Äoften fam, unb erjählt in einem Athemjug noch

hunbert lamentable (Sefdjichten , ganj geeignet ba$ Jperj be8 armen

SHinftlerS nur mit ©djrecfen unb ©ntmuthigung ju erfüßen. Schliefe*

lieh tommt bie grage ,ber SBifletprrife ! SBenn leitete nach bem

SBerbienft be8 ÄoncertgeberS feftjufteßen wären, fönnte man fie nie

ju h^ch erheben, meint er; bodj roüffe man fich ben Umftänben

fügen : bie SBürger finb fparfam, ber Abel ift geijig, aufeerbem finb

bie SBörfen fdjon burch bie ©ammlungen für Arme unb Abgebrannte

erfdjöpft. SRit jebem neuen: „in Anbetracht * geht ber Sünftler

um einen Sranl herunter ; am Gnbe ift er im SSegriff ein Äoncert

— mit Rabatt ju geben. Die erweidjenben SBorte b*3 greunbeö

fchmoljen, wie laue Aprillüfte ben ©djnee, afle feine Hoffnungen

hinweg.

hierauf unterbreitet man ihm bie ßifte aßer berjenigen fieute,

welche nach 2anbe3brauch von unbenftichen 3eiten \)tt SRec^t
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auf ©ratisbiflete fyaben. 3f)re &<fy ift fo grofc, baft jtc aflein

fdjon bcti falben ©aal füllt. 2)a8 ift wohl etwas unangenehm —
e$ ift wahr; aßein ber ©rfotg ift um fo gefiederter: benn bas

©rati^ bittet fdjürt ben SnthufiaSmuS — eine in allen Säubern

ber ctoitifirten SBelt anertannte X^atfac^c

!

©tauben ©ie etwa, tyiemit feien be$ SJünftterS Sßtacfereien ju

®nbe? 95etüat)rc ! ©ie oergeffen bie Ef)ifanen mit bem SSermiet^er

ber Jironleuchter , bie Unterfjanbtungen mit ber SSermiet^erin ber

numerirten ©tühte, bie SBefprechungen mit bem Stbminiftrator ber

©pitäter u. f. w. —
Unb biefe lächerliche unb ermübenbe Arbeit wteberholt fich über««

aß, wo man feinen fRuf grünben wifl, überaß, wo man ber treffe

bebarf. SBie entgegengefefct finb .biefe Heinlidjen, einer unerbitt*

liehen 9totf)Wenbigfeit ange^örenben Sebürfniffe ber ftünftternatur!

SBie quält ihn biefer enbtofe Sßiberfpruch , wie üerjehrt er feine

Äraft! SBie jiefjen biefe gemeinen Singe tf)n ^erab in bie bunflen

Legionen foriaten Sebent, wäljrenb feine ©eele mächtig nadj ben

höchften Sphären ber Shmft unb beS ©ebanfenS ftrebt ! SBiefleicht

eines XageS, wenn ich fo alt fein werbe, -um meine eigene 3itgenb

mit ihrem Slenb unb ihren @nttäufdf)ungen ju lieben, unb id^ mich

t^atfäc^Hd^ auf p^itofopl)if^e ©eftchtspunfte beS Sebent gefteßt

l(aben werbe — toießeicf)t, bafe ich bann meinen achtzigjährigen

greunben eine wahre ®efcf)icf)te, ein Souvenir fdjretbe, beffen Xitel

oljngefäljr folgenbermaften lauten bürfte: „33on ben großen

plagen, bie fid) an fleine Berühmtheiten \)&n$cn l

)

u

ober noch beffer: „X)a3 Seben eines äßufiferS, lange

X)iffonanj ohne ©chlufcauflöfung." 2
)
— Unterbeffen jiehe

ich meine ©trafen hin, nehme bie ßeiben als nothwenbigeS ©epäcf

mit auf ben 2Beg unb wanbere gleichgültig genug jwifdjen Sbealem

unb SReatem weiter, ohne mich &urc*) btö c^ne beftechen, ober burdj

baS anbere nieberbrüefen ju laffen.

1) »Des grandes tribulations qui s'attachent aux petites renommees.«

2) »Vie d'un Musicien, longue dissonance Sans resolution finale.«
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2)aS etfte Soncert in äRaifonb gab idj im Teatro della Scala,

baS, wie ©ie wiffen, eines bcr größten ber SBelt unb ganj baju

gemalt ift fetbft bcr Stimme eines Sabtadje ober ben mächtigen

Älängen eines DrdjefterS, wie bem beS parifer ÄonferbatoriumS,

Xrofc bieten ju bürfen. ftufridjtig gejagt, mufc id> in bemfetben

eine feltfame gigur gefpiett haben, ich fo tyager, fo »6triqu&, fo

allein mit meinem treuen (Srarb, fo ganj allein toor einem Sßubli*

fum, baS an glanjtootte Särmftüde unb ftarfaufgetragene mufifa*

tifche (Sffefte gewöhnt ift. SBenn ©ie biefen 2ofafoerf)äftniffen noch

hinjufügen, bafc bei ben 3tattänem allgemein bie Snftrumental*

mufif a(8 eine nicht auf gteid&er $öhe mit bem ®efang ftehenbe

Siebenfache gilt, werben ©ie fid} einen S3egriff Don bem lottlä^nen

meines Unternehmens machen fönnen. —
9lur wenige grofce Sßianiften ftnb nach Statten gefommen.

gielb ift meines SBiffenS ber tefcte, wenn nicht ber einzige, ben

man ba gehört h&t. $ein §ummel, lein SJtof d>eleS, lein

Satfbrenner, fein (Shopin hat fl<$ an &er jenfeitigen ©renje

ber ftlpen gezeigt. 2)ie 9labcl beS golbenen SRagnetS, Wetter baS

Xalent anjieht, jeigt heutigentags gen Korben. Die äßebici,

bie ©onjaga, bie b'ßfte fchtafen auf ihren SRarmorfiffen. Äeine

berühmten ÜJtöcene rufen jefct berühmte Äünftter in ihre Sßatäfte.

SBenn heute ein SÄufifer in Statten reifen wiU, mufe er gleich mir

mehr nach ber ©onne als nad> bem SRuhm lecken, mehr bie 3luhe

atS baS ©olb fuchen, mu& gleich mir toerttebt in bie SWalerei unb

©fulptur unb überbrüffig ber SWufif fein — bort, »eil er nichts

öerfteht ; h^* well er etwas toerfteht.

S3or einem Sßubtttum, baS ich wenig Vorbereitet fanb, um auf

gewiffe befannte Sbeen über Äompofttion unb Vortrag eingehen ju

fönnen, Sbeen, bie ich aber trofc beS ftdjfeljucfenS unb ber Unfehl*

barfeit gelehrter SRecenfenten eigenfinnig fefthatte, — t>or folch

einem beinahe auSfchttefcttch auf befdjränfte Dperomufit be*

fdjr&nftem *ßubttfum wagte ich eS mü toei g^utafien meines

©efdjmacfS, bie gewifc wenig ftreng unb wenig gelehrt finb , aber

bennoch nicht in ben gewohnten Gahmen pafeten, toorjutragen.

2)anf vielleicht einigen mit lobenswerter ©ewanbtheit ausgeführten
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©taten* unb Dftatoengangen unb mehreren über @efang«weifen Der*

längerten Äabenjen, bie wol)l bie beharrlidjfte aller SKachtigall*

legten hinter fidj gclaffcn haben würben, — fie würben applaubirt!

2)urch biefen fdjmeichelhaften 93cifatt ermutigt unb meine«

Xerrain« mich fielet gtaubenb würbe ich noch öerwegener, lief aber

babei faft ©efaljr meinen Keinen ©rfolg gänjlich ju fompromittiren,

inbem ich bem Sßublifum einen meiner lefctgeborenen Siebtinge bor*

ftetttc : eine *ßrrtube*@tübe (studio), nach meiner SSfofidjt eine gute

@adje. 2)iefe3 2Bort »studio« erfchredte jebodj gleich anfangt, unb

:

»Vengo al teatro per divertir mi e non per studiare!«

rief mir ein §err aus bem parterre entgegen unb brüefte bamit

leiber baS ©efütjt einer jum (Srfchrecfen Überwiegenben SDlajorität

an«. Unb in ber I^at! e3 gelang mir nicht ben ©efdjmad be3

Sßublifum« für meine baroefe 3bee ju gewinnen, wo anber« als

in meinen öier SBänben eine ©tübe ju fpielen, bereu Qmd nach

feiner SDteinung offenbar fein anberer fein fonnte als mir bie ©etenfe

beweglich unb bie Sfafler gefdjmeibig ju machen, $)ie Sangmutl),

mit welker bie SBerfammtung mich bis jum ©chlufc anhörte , t)abe

ich als einen ganj befonberen 33ewei8 t>on SBotjtwoöen betrautet.

©in anber 9Äat führte ich in bem ©aal 9iibotto'3 ba$

©eptett Don Rummel t>or. 2)er regelrechte (Sang biefeS SBerfeS,

bie 2Rajeftät feine« ©ttt$, bie Älarljeit unb <ßlaftif feiner 3been

erleichtern ba« Serftänbni« für baSfelbe. Such t>crfc^Icn bie jeben

einjelnen Ityil befc^lie^cnben ^affagen nie üjre SBirfung unb fo

würbe biefeS Äunftwerl mit befonberem SBeifall aufgenommen. —
©ero wäre ich fter fe¥n geblieben unb hätte am Uebftcn ben

3Jiailänbern bie IrioS Don SBeethotoen, mehrere SBerfe t>on

SBcbcr unb SWof djelea ju hören gegeben; aber abgefehen batoon,

baft mir bie $tit baju fehlte, wäre eä vielleicht auch unflug ge*

wefen ihre wilben unb norbifchen Schönheiten bor Chren erftingen

ju laffen, bie Don ben finnlich erregenben Sauten eine« 33 et l in i,

2>onijetti unb 3K erc ab ante eingelullt finb. S)eutfd^lanb fonnte

ber Sombarbei wohl feine ©efefce geben; bis aber feine SRufif

burchgebrungen fein wirb, werben noch 3<*hre vergehen. Bajonette

fönnen wohl ©efefce, nie aber ben ©efd&macf befehlen.

8 i
) % t , ©efanunelte Triften. U. 1

4
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Um meinen Äoncerten, benen man übergroßen ©ruft jum Vor-

wurf machte, ©Weiterung beijumifdjen , t)atte idj ben ©infatt über

lernen improtoifiren ju wollen, welche Dom *ßublifum toorgefdE)lagen

unb burdj 3uruf gewählt mürben, eine Slrt ju improtnfiren, welche

jwifd)en Sßublifum nnb Äünftter bie umnittetbarften 93ejiel)ungen

Ijerftellt. Diejenigen, toetd^e SRotiüe tiorfdjtagen, fc^en bis ju einem

gewiffen ®rabe it)re ©igenliebe mit ein. 2)ie Änna^me ober bie

33erwerfung ber X^emen wirb ein Xriumpl) für bie einen, eine SRieber*

tage für bie anberen, eine ©adje ber SReugierbe für alle. 3eber ift

begierig ju Ijören, was ber Äünftler aus bem if>m gegebenen X^ema

machen werbe, ©o oft eS in einer neuen gorm erfdjeint, freut fidj

ber ©eber ber guten SBirfung, wie über eine ©adje, ju ber er

perfönlidj beigetragen, ©o cntftcf)t benn eine gemeinfcf)aftlid)e Slrbeit,

eine ©ifelirarbeit , mit welcher ber Äünftler bie itjm anvertrauten

Suweten umgiebt.

Sei meiner legten *6ance musicale würbe jur 3lufnal)me ber

4ljematifdE)en SMUete am Eingang beS ©aateS ein reijenber filberner

Äetdj üon fbfttid^er, einem ber b$en Stüter ©eltini'S juge*

fcf)riebener Arbeit aufgeftettt. ÄtS id) jur ©ntjifferung ber Sßatjljettel

fd)ritt, fanb idj, wie tdj erwartet f)atte, eine große 9Renge SKotttoe

toon 93 elttni unb S)onijetti; alsbarin aber erfetyien jur attge*

meinen ©Weiterung ber Slnwefenben ein forgfättig gefalteter Qtttd

eines wof)l feinen Jtugenblicf an ber 9$ortrefflidf)feit feiner SBafyt

jweifelnben 2lnoM)muS mit bem Xtjema:

II Duomo di Milano.

fagte idj, vba ift Semanb, ber aus feiner fieftüre 9tufcen

jiefjt unb fief) beS SBorteS ber ^rau to. ©tael: »la musique est

une architecture des sons« erinnert, ©r ift begierig bie beiben

Bauarten: bie entfteüte ®otl)if ber $>omfaeabe mit ber Dftrogotf|if

meines mufifalifdjen ©tils ju dergleichen, um bie begriffliche (Senauig*

feit fonftatiren ju fönnen." 3$ f)ätte if)m gerne bie äftt)etifdfje

©enugtf)uung , bie SBef|auptung ber berühmten ©ta£l ju beftätigen

ober ju wiberlegen öerfdjafft — allein baS ^ubtifum geigte uidf)t

bie geringfte Suft meine aus 3weiunbbreifcigfteln bauten (Slocfen*
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tt)ttrme, meine ©falengatlerten unb $)ecimenftri|en ftdj ertjeben ju

hören unb fo fuhr idj im Sblefen ber ßettel fort, bic immer beffer,

immer fdjöner ttmrben. Sin ehrlicher 93ürger, Welver fid) mit bem

3fortfchritt ber Snbuftrie unb bem ®ett>inn in fed)$ ©tunben Don

Dtailanb nach SBenebig reifen ju tömten befduftigen mochte, gab

mir jum Xtyema:

»La strada di ferro.«

Um ober btefeS behanbeln ju fönnen, ^ätte ich fein anbereS SDtittel

gewußt al3 ununterbrochene ©liffanbotonleitern ju machen; weil ic^

jebod) fürchten mufcte bei bem SBettlauf mit ber toortoärtöeilenben

©ampfmafchine mein §anbgelenf ju brechen, öffnete ich fchnell ein

anbereS SSittet. Unb toaS glauben ©ietooljl, toaS id) nun fanb?!

(Sine ber ttrid)ttgften, nur burch föarpeggien ju löfenben fragen be$

menfdjluhen Sebent, beren UmfreiS ftd) auf alles au8bet)nen läftt:

auf bie Religion toie auf bie ^ßfochologie, auf bie ?ß^ilofopt)ie toie

auf bie SRationalöfonomie, 3dj la3:

„3fte8 beffer ju heiraten ober Sunggefelte ju bleiben?"

Da id) nun biefe grage nur burd) eine enblofe Sßaufe hätte

beanttoorten fönnen, jog id) e3 bor bem SKubitorium bie SBorte

eines SBeifen in£ ©ebädjtniS ju rufen: „Sßetdjen Sntfchlufe man

auc^ faffe, ob man fid) t)er^eiratl>e ober lebig bleibe, immer ttrirb

man ihn ju bereuen fyabtn."

©ie fefjen, mein greunb, bafc ich vortreffliches SRittet ge*

funben fyattt, um einige ^eiterfeit in ein Äoncert ju bringen, beffen

ßangetoeile mehr ffihler Pflicht als bem SBergnügen gleicht. Cber

toäre es nicht berechtigt getoefen in biefem Sanbe ber 3mprot)ifation

unb ber 3mprotrifatoren mein »Anch' io« ju fagen?

©S toäre unbanfbar, toodte ich $w n^t no($ f)in$ufügeit, bafc

baS mailänber *ßubtifum ein SBohtoollen für mich an &en ^a9

gelegt, baS meine ©rtoartungen um vielem fibertraf, ©eine reiben

33rifaßSfpenben toären im ©tanbe getoefen audj ÄnfprudjStooHere, als

ich fr*1 ' mü @to*ä Su crföOcn. ©ie ttriffen, toaS idj über ßrfolge

im allgemeinen unb über bie meinigen ütSbefonbere benfe. 3d)

leugne es nicht: eS liegt ein mir unerflörbarer mächtiger Qanhzx,

14*
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eine mir unerflärtid>e ftolje unb bod> — idj mödjte fagen — wonnige

©ewatt barin eine ©ciftcögabc ju entfalten, welche uns ©ebanfen

unb $er$en ber SÄenfdjen gewinnt unb in bie ©eele anberer jünbenbe

gunfen beSfelben heiligen geuerS wirft, baS unfere eigene ©eele

Derart, in ihnen Sympathien erweeft, bie fte unwiberftehlich uns

nach empor ju ben Legionen beS ©djönen, beS Sbealen, beS ©ött*

liehen jie^en!

2)iefe SBirfüng, weldje ber ßünftler auf (Einjelne ausübt, über*

tragt feine Sßljantafie manchmal auf bie SRenge — bann fühlt er

fich Sönig über alle biefe ©rifter, bann fühlt er in fich ben gfanfen

ber ©djföpfertraft : benn burdj feine Xöne fdjafft er (Erregungen,

©efüfjle, ©ebanlen. (ES ift nur ein Xraum, aber ein Xraum, ber

fein 2>afein abelt. (ES war auch ber meine in ben Xagen gä^renber

Sugenb, als fich eine überftürmenbe SebenSfraft in mir regte.

2)amalS, ich geftelje eS, bemitleibete ich bie befriebigte (Eitetfeit mit

ihren fleinlichen Erfolgen; ba proteftirte ich erbittert gegen ben

(EnthufiaSmuS , mit wettern id) SBerfe frönen fal), bie, gefdjaffen

ohne Äunftbewufetfein, auch ohne Iragweite bleiben mußten; ba

weinte ich über baS, was Snbere meinen „(Erfolg" nannten — benn

ich mufite beutlich genug erlernten, baft bie SRenge bem Äünftler

nur augenblidticher ßerftreuung wegen juftrömt, nicht wegen emfter

SBermittelung ffinftterifcher Offenbarungen. Unb feftgewillt folgen

frtoolen 9üd)terftuhl ju meiben, eben fo Don ben ßobeSerljebungen

wie Don ben S3efrittelungen beriefet rief ich mit bem ©ichter: »»Je

ne veux ni de l'impertinence de leurs sifflets, ni de l'insolence

de leurs applaudissements !«a — „9iul)ig unb ftoifdj Will idf) im

SBechfel Don (Erfolg unb ÜRidjterfolg bleiben; bem einen mifttrauenb,

gleichgültig gegen ben anbem will ich in mir allein meinen ©tüfc*

punft ftnben : mein ©ewiffen foll mein einjigeS Kriterium fein."

5DaS war wohl ©tolj, boch beunruhigen ©ie fich nicht: ber

ungejä^mte Sugenbftolj ift nur t)on furjer 2)auer; er fdfjwinbet Don

Sa^r ju %a\)x unb bie (Erfahrung befdjneibet unb befchränft if)n, bis

er ju bem annehmbaren äÄafce ber (Eitelfeit ^erabgefunfen ift. 3)ie

$afy berer ift gering, bie mit bem ganjen ©tolj ihrer jugenbtid^en

©ebanlen, ihrer erften äBünfdje, ihres unentwegten (EhrgeijeS burch
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baS Seben hwburdf) in baS ©rab gefttegen. S)te äßeiften unterliegen

bem SHnffafj ber ßeit; ihr §erj unb ihr ©eift tommen in toerftän*

biger SWittetmäfjigteit unb in ber armfeltgen, öom Umgang mit

ÜKenfdfjen gelehrten SBetSheit jum @tet<hgewi<ht.

9to<h ein wenig , ein wenig Arbeit mehr unb in mir wirb fidfj

berfelbe Sßrocefj wie in fo Dielen anberen auch öoüjie^en; no<h ein

wenig ßeit unb idj werbe fein, was man einen „vernünftigen

ÜKenfdfjen
1
' nennt, baS ^ei§t: bo<h bewahre mich

©Ott t>or Definitionen

!

@S würbe mich ju weit führen, wollte ich S^nen baS aus*

fü^rlid^e ÜKenu all ber ©oir£en unb Äoncerte, bei benen ich paffto

ober aftto wätjrenb meine« Aufenthaltes in SRailanb war, mitreiten.

9lur öon einem Äoncert werbe idfj S^nen noch erjä^Ien, welches bie

ruffifdje Comtesse Samoi'loff, biefe junge fdf)öne $rembe gab,

welche SRailanb ju ihrer §etmath erwählt unb fidfj ^ier burdfj ihren

ungeheueren SRetdfjthum unb i^rc t>erfdf)Wenberifd(je *ßra<ht, ein Heines

focialeS SJömgthum gegrünbet ^ot. S)aS Soll liebt unb betet fie

an— benn ihre greigebigfeit tennt feine ©renjen ; bie JBfirgerfdfjaft

richtet ihre Äugen auf fie, weil ihr ©efdfjmacl etwa» 33ijarreS öer*

rätt) unb i^rc Sßerfon mit einem gewiffen $onty umgeben ift; ihre

»pairs« beneiben fie im ©eheimen, weil tl)r §auS ber ÜKtttefyunft

beS Vergnügens unb ber greube ift unb alles anbere in ben

©Ratten fteHt. SBenn ©ie nach SRailanb fommen, ift ber SRame

öon »la Comtesse« ber erfte, ben ©ie hören. 2Bo 3h*e ©efchäfte

unb ©ewohnfjeiten ©ie audfj hinführen, t>on bem ©alon ber 2)ud(jeffa

fiitta bis hinter jum ©dfjuhmacherlaben, erjä^It man 3h^n t>on

»la Comtesse.« ©etjen ©ie ju einem Sßarfümeur, fo bietet er 3hnen

bie ©ffenj an, welche »la Comtesse« öorjteht. Äommen ©ie in eine

$apierf(anblung, fo öeranlafjt ©ie ber SSerfäufer baS Rapier ju

nehmen, beffen fidfj »la Comtesse« bebient. äöetradfjten ©ie ein

SReujahrSatbum , fo ift eS »la Comtesse« gewibmet. ©iebt eS

irgenbwo einen ©trafcenauflauf unb man tritt näher, fo fieht matt

ftdjerlicfj baS rufftfdfje ©efoann unb bie engttfdfjen §unbe öon

»Madame la Comtesse« — furj , wenn fie nur nieft , fagt ganj

Sßailanb: „&ux ©enefung!"
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2)aS Äoncert, baS fie fett lange öerfprodfjen, ift mit Ungebulb

erwartet worben. 2Ran foUtc eine grofce ©fingerin, %tau Sßafta,

ju f)ören befommen, bie ftd) öom Ifjeater jurüdgejogen f)at, aber bort

nidfjt erjefet werben tonnte. SSiele SRenfdfjen wollten fidfj bem traurigen

Vergnügen Eingeben, itjre gegenwärtig ju empfangenben ©inbrüde

mit if)ren früheren ju Dergleichen, um, inbem fie bie nun trierjig*

jährige ?$rau ber fünfunbjwanjigjäfjrigen gegenüber ftettten, fagen

ju lönnen : „©o ift fie jefet— fo war fie einft". Süngere, wetdje fie

nie gehört Ratten, wollten fie nadj tf)rem Stufe meffen. SHefer nieber*

brüdenbe 9tuf, ber für ben Äünftler eine fdjwere S3ürbe wirb, wenn

if)tn öteHei<§t bie 3a^re — trofc gleicher Sraft ber (Smpfinbung —
bie gäfjigfeit geraubt f)aben baS (Smpfunbene fo wieberjugeben,

wie er es füljlt ; wenn fein latent wo^t ©lanj, aber feine

©trauten nidfjt mefjr beftfct; wenn anbere latente nur burdfj ben

SBertf) ber 3ugenbfrifd(je me^r ©tjmpatf(te erweefen als fterite SSott^

fommen^eit!

2)aS ift ber waf)re Xob beS ÄünftlerS — ber langfame grau*

fame Xob, ber tropfenweife bie Duette ber ^oefte, aus ber er feine

(Spftenj gejogen, auStrodnet. 3Kag baS 3ctl)rf)unbert ben frütj*

jeitigen Xob betrauern — ber Sünftler beneibet eine ÜKaltbran,

bie i^re ©dfjönfjeit, ifjren 5Ru^m, it)r (Seme mit tnS ®rab nafyn

elje bie ßeit fie jerftört; e^e ber 3ubel ber SReuge ftdfj in ein gleidfj*

gültige^ Schweigen toerwanbelt Ijatte. Dtyne ©rfdfjredten fieljt er

baS ©djidfal SBell int'S, baS biefen in ber einen ftratjlenben

Xag öerfpred&enben SWorgenröt^e feines XalenteS ^inwegraffte , in

bem ÜKoment, wo feine ßeitgenoffen fein SBerf als ein öiefoer*

fpredfjenbeS Unterpfanb für bie 3u^wft begrüßten. Unb in ber

Xljat! wiegt eine foldfje jurüdgetaffene Hoffnung ntdfjt jebe SBirf*

tidjfeit auf? ®ie ©inbilbungSfraft ber SWenfdfjen gefällt ftdfj barin,

baS ju öergröfjern unb auSjufdfjmüden , was Ijätte werben fönnen.

S)ie Äritil, welche bie ©egenwart auflagt, ^at feine SRadfjt über

bie Bufunft, unb biejenigen, welche ber %ob bem langfamen 9Scr*

fall enthebt, finb nidfjt ju beflagen.

©Üidftdj ber SSarbe, welker ftirbt, wenn er feiner Seier bie

madfjtooHfte Harmonie entriffen! S)enen, bie im ©onnenglanj ber
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gugenb bic fetteren Blumen be« Sebent pflüdfen — wünfdf>en wir

i^nen ntdfjt bic langen farblofen läge ber ©rgebung, biefe blaffe

»lume ot>ne Duft, bie einfam in ber Dbe be« Sllter« wäcf(ft!

Än jenem Äbenbe war bieSßafta, wa« fie immer war: grofc,

ebel, majeftätifdfj. $oggi fejfette un« alle burdfj bie rüljrenbe

{Reinheit feines Drgan« unb bie gein^eit feiner (Smpfinbung,

^ßoggi ift gegenwärtig einer ber beften, wenn nidjt wirfltdf) ber

befte Xenor Stalten«. Da« ginate ber „Sucia", Don grau $afta,

Sßoggt unb bem ©rafen SBelgio jof o au«gejrid(jnet vorgetragen,

braute wie gewötynlidf) bie gröfjte SBirfung l)ert>or. Dbwofyt me^r

al« je^n ©tüdte auf bem Programm ftanben, fdfjten ba« ßoncert

bennodf) furj. #1« man hierauf bie großen 9täume, in welken ber

gotljifdfje mit bem SRofofoftil rtoalifirt unb bie Silber öon $ a t) e j unb

Siparini ben ©tatuen öon SRardfjeft begegnen, burdfjwanberte,

^atte man im Umfe^en ben Äoncertfaat in einen rrijenben, t>on

8Bot(lgerudf) butdjbufteten S3aHfaat öerwanbelt, in ben ftdfj nun ein

ganjer ©etywarm l)übfd(jer grauen ftürjte, um mit mef)r SBequem*

lidfjfeit bie griffe unb ben fiujru« itjrer Xoiletten ju entfalten.

Diamanten, 33tumen, @aje, #tla« fdjwebten, flatterten, wirbelten

nadfj ben klängen eine« t)inretfjenben SBaljer« t>on ©trauft. @«

war ein blenbenbe« geenmärdjen!

3d(j öerfud)te e« einen Slugenblicl midf) biefem greubentaumel wie

bie anbem ©äfte t)injugeben, meine ©inne ben toerfüljrerifdfjen Zeigen

biefe« gefte« ju öffnen unb meinen pflidjtfcf(ulbigen Xljeil an biefen

lärmenben Vergnügungen ju genießen. 3d£) wäre gern in berfelben

SBeife jung wie bie anbem gewefen, unb l)ätte gern meine 3ngenb

in ber Suft ber greube gefüllt, fo, wie id(j fo oft bie SBitterfeit

be« Seiben» entpfunben — aber umfonft! Die SRuftt übte itjre

gewohnte SBirfung auf midj au« unb madjte midf) inmitten aller

toereinfamt. ÜKtdf) ber ftdfjtbaren SBett entfütjrenb toerfenlte fte midfj

in bie Xiefen be« inneren ©ein«. Die nocf( frifdfje Erinnerung an

ein Seben ber Arbeit unb ber (Sinfamfett machte micf( DoUenb«

unempfänglich für weltlidje greuben, unb icf( frug micf(: wa« idE)

in biefer eleganten ©efeüfdfjaft wolle? warum idf) midfj in bem
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Xrubel bcr SBelt befänbe? was mich unter bic retten JBefifeenben

ber grbe geführt?

Dicfc unb manche anbete fragen, bie t<h mir fteßte, toerur*

faxten mir balb ein unerträgliche« Unbehagen. 3<h füllte mich fo

d6plac6, fo über mich fctbft gelangweilt, fo verlegen, bafe ich ben

SaUfaat oerliefc unb mich in einen einfamen SBinfel jurüdfyog. Set)

bur<hftri<h mehrere öon Spielern unb Sßtaubernben bcfcfctc ßimmer.

$)a« ©eräufdfj be« Salle« öertor ftdj mehr unb mehr, je weiter id)

mich entfernte unb hörte ganj auf, al« t<h ein Keine« einfame«

S3ouboir betrat, ba« gotf)ifd(j eingerichtet nur matt Dom SBieber*

fd^etn einer Älabaftertantpe erleuchtet war, ber unter ben bunften

©nippen tropifetyer ^ßffonjen ju erlöfdfjen brohte. grembe ©turnen,

blafc unb fdf)ön, neigten ifjre $eld(je, al« trauerten fie über ihr

prunfoolle« @jil. Slnbere rauften fi<h anmutig an leidsten @ben*

holjftäben empor unb fangen oon oben wieber melandfjolifdEj jurücl,

tote entmutigt bem 2id)t unb ber ßuft be« §immet« fytt nicht ju

begegnen. $ier nahm mich ein weiter ^auteutl auf: bie büftere

©fulptur, ba« ©chnifcwerf biefe« Limmer« trugen meine $hantöftc

in alte Reiten, wahrenb ber 2)uft ber ejotifd^en ©ewädfjfe SBilber

au« fernen 3^nen mir öorjauberte.

3<h weife nicht, fchtummerte ich SBachen«* unb be« ©etöfe«

mübe in biefer poettfdfjen ©tiüe ein
; ich wet^ nicht, hatte bie SWufit

meine 6inbitbung«fraft fo h0(h erregt , waren meine Stetten öom

ftarfen Xljee un& bem PhMtaftifdjen $auber be« ^efte« überreijt

— ich torifc nur > beutlich wie im wachen 3uftan& eine

übernatürliche ©rfdfjeinung oor mir faf), bafc ich *n furjem ba« 33e*

wufjtfein über bie SBirflidfjteit , ba« ©efütjt für 9taum unb ßeit

öerlor unb mich plöfclich in einem unbefannten Sanb allein befanb

auf bbem ©tranbe, herumirrenb am Ufer eine« bewegten SWeere«.

SQSä^renb fich meine (Srinnerung vergeben« abmühte bie Srflä*

rung ju finben, wie unb woburth ich hierher gefommen fei, bemerfte

ich auf ^m ®an& b& Ufer« nur einige Schritte Don mir entfernt

eine SRännergeftatt, grofc, emft, finnenb.

2)iefer 9Rann war noch jung, unb boch war fein ©efidfjt blafc,

feine Äugen fyofy, feine SBangen eingefunfen.
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©ein ©lief tying am ^orijont mit einem unbefdjreibtidjen 2(uS*

brucl toon Slngft unb Hoffnung.

9Jitt magnetifcher ©ewatt jog eS mich feinen gußfouren nach.

@r festen nicht ju bemerfen, baß ihm Semanb folge. Ohne ftiH*

juftehen, fdfjritt er weiter, ©ein Schritt war la^gfam nnb gemeffen

;

bennodj burchfdfjrttt er — ein erfdfjrecfenbeS SBunber! — unermeßliche

©ntfernungen : Serge, Xfjäler, SBfilber blieben hinter tf)m jurücl!

Unfähig ihn erreichen ju fönnen , Ijing mein 3$ an feinen Herfen.

3e weiter ich fdfjrttt , befto mehr fdfjien mein ©ein an bas feinige

gebunben, mein Slt^em burdfj ben feinen belebt, baS ©eheimniS

meiner Seftimmung an bie feinige gefnüpft ju fein; mir war als

müßten er unb idfj uns aerwanbeln, uns öerfd^metjen unb ©ins werben.

S)er Gimmel, am Anfang unfereS SßegeS rein unb ftrahlenb, um*

büfterte fid). SBolfenfdfjichten umhüllten bie ©egenb— eine öbe $eibe.

Sein SRaum unterbrach bie ftdfj in weite gerne auSbehnenbe

SRonotonie, fein frifdfjer Suftjug burdfjweljte bie unbewegliche

Schwüle eines ledfjjenb heißen XageS. Unheimlich erfchien bie Statur.

9lur ein SSoget mit bunflem ©efieber unb häßlichem Äojif, bur<h*

jog ben {Raum. Sin mir Dorbeifliegenb ftreifte er, einen hetfern

Sd)rei auSftoßenb mein ©eftdfjt — gtuch unb 3ronie ftang aus

biefem ©chrei.

2)a überfam mich ein unfiberwinblid&eS (Sntfefcen unb nieber fanf

ich auf &ie brennenb heiße @rbe. 9Jiir war , afö müßte ich fterben.

9Rit bem legten Äufwanb meiner Gräfte rief ich ... . ^en? *h n '

ben ich tttäj* tonnte! feinen Flamen , ber mir entfehwunben ift.

Sßlöjjlidj wanbte er feinen Sfopf, faf) mich auS ber gerne mit einem

Slidf beS SRitleibS an, fpradfj nichts — unb fchritt weiter.

©o toerlaffen-, fchrie ich auf Sdjmerj, öor aSerjweiftung,

öorSButf). S)abei trat mein guß auf bte Sichel eines Schnitter»;

unb fdfjnell fie ergreifenb jücfte id) fte gegen mich — unb abermals

ftanb ber Unbefannte ftiU.

2)iefeS SRal glaubte ich m^ gerettet; ich glaubte, &uß mein

glehen, mein heiße? Sitten ihn gerührt. w2Ber ®u auch feift'V

rief ich ihm äu , »®u unbegreifliches SBefen, baS mich feffelt, mich

öerjehrt— fage mir: wer S)u bift? woher? wohin? warum S)u
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wanberft? wen 2)u toerfolgft? wo ©eine 9tut)e? 83ift 35u ber t>on

unerbittlichem SRtdjtfprudj betroffene? ober bift 3)u ber Ijoffettbe

Sßilger, ber bem Drt be« ^rieben« unb be« Segen« entgegen*

etlt?"-

S)er SBanberer blieb unbeweglich- (Snblich machte er ein

Seiten, al« wolle er fprectyen. 3n feiner $anb betnerfte ich ein

wunberlich geformte« Snftrument, beffen poltrte« ÜKetall wie ein

tootn tefeten Strahl ber untergehenben Sonne beleuchteter Spiegel

erglänjte. Unb ber 9lbenbwinb erhob ft<h unb trug mir bie Xöne

ber geheimnisvollen Seier ju — abgeriffene Xöne, unterbrochene

Ättorbe, unftare unbeftimmte Saute, batb bem ©rechen ber SBogeu

be« ÜKeere« an felfigem ©eftabe, balb bem {Rauften ber t>on ©türm

burchrüttelten giften gleidjenb, balb wteber erinnemb an ba« bem

Schwärmen ber S3ienen fo ähn^^c Summen, ba« bei großen SBer*

fammlungen öon SWenfdjen oft ju hören ift. ©ajwtfdjen fdjwtegen

bie Ättorbe unb beftimmte SBorte brangen an mein Dty.

„Saft ab mir ju folgen, la& ab 2)i<h ju ermüben! 2)ie $off*

nung, bie 2)eine ©dritte an meine bannt : fie trügt. SBolle nicht

wiffen, wa« id) nicht weifc! 2)a« ©eheimm« bem 2)u nadjjagft,

warb mir nicht offenbar."

„SSon fernem Sanbe — meinem ©ebädjtni« längft entfehwunben

— fomme tcf(. SSor langer, langer $t\t ftfefl *<h Slbhang

eine« $of)tn Serge« hinab. 3<h burd^og bie ^errlic^ften Xhäler;

ich Idufd^te ben raufchenben SBogen; ich fa*) juclenben 33li|,

ber bie SBolfen jertheilt unb mir ju Süften bie hunbertjährige Siehe

jerfdpnettert ;
id) fah bie Sattrine, bie fürchterliche, beren SBudjt bie

geftung be« Birten, wie ba« SReft ber SBilbtaube jerbrüeft; ich

habe meine ermatteten ©lieber erquieft in wilben ©ewäffern, Welche

S)amme burdjbradjen unb reifenbe Saaten öerwüfteten; ich h&tfe ba«

fchreienbe Äinb, ba« flagenbe SBeib, ben ftuchenben 9Jiann!"

r
,3n ber SBüfte begegnete ich btm Scfyafal, bem ©eier, ber

Jptyäne, bem Ärofobil — : in ber menfdjlichen ©efeUfchaft bem

Xtjrannen, bem Sftaöen, bem genfer, bem Sßaraftten
"

*&bf<heu ergriff mich fror einer @rbe, be« Segen« fo bar, ber

Spänen fo tooll. Schneller würben meine Schritte unb fort!
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fort! ging id) o^nc 9taft, o^ne ®nbe, bem fernen $orijonte, ber

unbefannten Primat ju
*

„Unb alles war Bis jefet üergeben«. 3d) ftrebe, tdfj a^ne —
bodfj nirgenbS eine ©pur! Saum weifj tdf), ob tdfj meinem ßtele

nal)e, ob icf( tfjm ferne bin."

„Stumm bleibt bie Straft, bie mid) treibt — ungejeigt bie

$Bal)n, nadfj ber eS mtd) brängt."

„8Bol)t tyixt mein Df)r unauSfpredfjlidfje Harmonien, bie t>om

ÜKeer t)er ein fanfter SBinb herüberweht. SSoH ©ntjüdten laufte

idf) fyn; t>o<h wähne ich fie nahe: fo öerfchwinben fie in bem wiber*

fpru^Söoüen ©eräufdfj menfdfjltcher Arbeit."

„2Bol)l auch fieht mein 2tuge bei toertöfchenber XageSglutl) wei&e,

in burdEjfichtigem ©lanj fidfj färbenbe SBollen über bie 33erge jiehen.

3n unbeftimmten Sintern fdfjwebenb, unaufhörlich tneinanberfliefcenb,

.

eine unbefdfjreibtiche ^Bewegung öon ©tuth unb 5arbe, gleiten fte

taufenben toon ©eelen, bie im SJerflären gen Gimmel fteigen. D!

unb bann, bann werben fie wteber bidfjt, fdfjwer, unburchftdfjtig —
unb weiter! weiter! weiter wanbere td), ungewiß unb troftloS."

„3ft bie äWadfjt, bie mich quält unb reijt eine feinblidfje:

warum biefe göttlichen Xräume? biefe unauSfprechliche ©lutf) beS

Verlangens? Unb ift ber SBiHe, ber mich ansieht ein mir gütiger:

warum fibergiebt er mich ber Dual beS Zweifels ? btt ßerftörung

einer ewig lebenbigen, ewig täufdfjenben Hoffnung?"

„2ebe wollt."

„Suche nicht ju wiffen— S)ein 2oo3 ift Unwiffen^eit. ©ud(je nicht

ju fönuen — ©ein 2oo3 ift Dljnmadfjt. @udje nicht ju genießen

— 2)ein £008 ift (Sntfagung."

©in ©tofc gleich einem eleltrifdfjen Schlage braute mich ju

mir felbft jurücf. 3d) ftieg bie Xreppen beS $ötel ©amotloff hinab.

2)a$ %tft war ju @nbe. ©inige Sßaare ber auSbauembften Xänjer

eilten nach ihren SBagen.

„9tun, Sifjt", fagte im 33orüberget)en bie junge SWarquife ©.,

„was l)aben ©ie beun, bafc ©ie uns fo anftarren? SBoIIen ©ie

uns nicht gute Stacht fagen?"
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„Saffen Sic ihn", meinte ber $erjog öon ber fie begleitete,

„Sie feljen, er fennt mtS ja taum. ©er 2)ämon ber Snftrirotion

hält ifjn feft unb er fteht mir ganj au«, als fontpontre er fo eben

ein {Requiem, ba$ bem Änfcheine nach recht gut ausfallen wirb.

Sdfj wette, er langt heute früh noch in (Somo an, immer in ber

Überjeuguug ft<h auf bem SBege jur Bella Venezia ju be*

finben."

3u §aufe angelangt fejjte ich mich an ba8 Ätatoter. 2)er ©efang

beS „2Banberer&" ftieg in mir auf. Siefer fo traurige unb

poetifdfje ©efang ergriff midfj wie nie. ÜKir war, als fänbe ich

eine entfernte unb geheime &hnli$feit jwifchen ben Harmonien

©chubert'S unb benen mein« XraumeS.

SßaS würben ©te nun nadf) allem bem gefagt haben, wenn ©te

mich einige Xage barauf an einem genfter be$ Sforfo gefehen hätten,

wie idfj mit einem langen jinnernen Söffet bewaffnet unaufhörlich

bemüht war aus einem ©etreibefad Äorianboli 1

)
ju fdfjöpfen unb

mit wahrer JBerferterwutf) meinen SRebenmenfchen ins ©efidjt ju

werfen? £atte ich ben SBerftanb Verloren? 2Bar ich öollenbS ein

Starr geworben? 3a, wenn ©ie mir jugeftehen, bafc bie ganje

©tabt in biefem Slugenblicle an ber gleiten Starrheit litt; benn an

bem läge, öon bem t<h tyntn erjäfjle — einem ber legten be$

S?arne&at8 — giebt e3 tyct feinen ÜJienfchen, ber, reich ober arm,

grand seigneur ober 33ettler, nicht an biefem fonberbaren Vergnügen

%f)dl nimmt, ©teilen ©ie fidE), wenn ©ie fönnen, eine immenfe

©trafte toor, alle %en$tx, alle S3aßone, alle ÜJiauer&orfprünge befefct

mit SDtäunern unb flauen, bie alle mit ©ipsftaub bebeeft, ohne

au3jufefceu, ©tunben lang Äorianboli auf alle SBorübergehenben

werfen, ©teilen ©ie fidfj bie Sßagen toor, bie unter einem folgen

fünfttidfjen $agel toerfdfjwinben, bie unglaubliche äWenge toon SDtenfdfjen,

bie ihm trofcen unb ihn noch h^auSforbern, ben Ärieg, ben ein Softer

bem anbem, eine ©eite ber ©trafce ber anbern erllärt — eine ftitt*

fdjweigenbe SSerfdfjwörung gegen alle reinen fiteiber unb neuen $üte,

eine anfterienbe Starrenfraufhett, eine S8oSf)cit# ein m6chant plaisir;

1) 2Rit ©ty«maf[c um^flütcr Slnt«.
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bcnn bic ©igcnttcbc empfängt unb wirft fo Diele bonbons d'arle-

quin als nur möglich ©o finb bie lejjten Äarne&alStage in äWitan.

2113 müfftger ßufdfjauer werben ©ie pebautifdE) urteilen:

„SßeldEjeS alberne SJergnügen!" 2)ocf( als X^eilne^mer ergreift ©ie

baS lieber: ©*e fudfjeu Weber $f)itofopf)te nodfj Sogif, wo e3 ftd)

nur um Särmen unb ^Bewegung Ijanbelt, ©ie herbringen einige

©tunben ganj aufcer ftdfj, wa3 für öiele f)cutc nidfjt fdfjlimm ift.

Slbieu, mein greunb ! SReine Sampe erlifdjt, ber Xag bricht an.

3df) überlieft mid&bem Sßlaubern, wie etjemalS in meiner SWanfarbe

ber SRue be ^rotoence. Slrme ÜKanfarbe! $aben ©ie biefelbe nicfyt Der*

geffen? ©rinnern ©ie ftdf) nodf) biefer jwölf Duabratfufc , immer

fonnbeleudfjtet, immer toollgeftopft mit unentbefjrlidfjen Sfleintgfeiten,

bie bem DrbnungSfinn meiner &ortreffltdf)en SRutter ^artnäefig getjbe

fetyworen? ©rinnern ©ie ficf( nodfj be3 biefen $tutard(j*i$olianten,

ber und balb als Sßult, balb als ©tfc biente? unfereS fdjaflenben

©elädfjterS otjne ©runb, unferer unjä^ligen ^offen? ber fdjüler*

tjaften g*eube, wenn wir unfere ©igarre mit einem ßeitungSartifel,

mit einer Äritit, bie midfj tugenbfam auSfdfjolt, und aber gteid)wol)l

über bie ©efefce be3 ©dfjönen belehrte, anjünbeten? 3ft Slfuen ba3

alles gegenwärtig wie mir? Jpolen ftdfj 3f)te ©ebanten niandjmat

ben alten gpeunb äur ®tüt, um 3fpe Arbeiten ju feilen , 3^en

Erfolgen 33eifaH ju ftatfdfjen, 3f)uen ^reube jujulädjeln? D fagen

©ie, baft e$ fo fei! ©agen ©ie, bafc nidfjts fid) geänbert, bafc ict)

bei meiner SRüdtfc^r wieber einen ^ßla^ an it(rem ipeerb, einen Qu*

fludfjtöort in i^rem §erjen finbe? ©agen ©ie mir audj, baft id)

öou neuem biefe energifdfjen unb öibrirenben Stlforbe wieber Ijören

werbe, biefe ©efänge fo üott 3ärtltdfjfeit unb 9Relancf(olie , bie idfj

nie ot)ue tiefe ©rregung antjören fonnte unb bie mir immer ber

ibeale 2lu3brucf 3§rer mir fo wo()ltt)uenben unb treuen $reunb*

fdfjaft bleiben Werben.

fr Sifit.
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Seitebig, $ttbe SRai.

P. S. liefen SBrtcf, ben idf) feit lange an feinem JBeftimmungS*

ort angelangt glaubte, finbe idf) bei ber JRüctfeljr Don einer SRetfe

ober t>ielmef)r einem ÄuSftug nadfj SBien Dergeffen nrieber auf

meinem ©dfjretbttfdf) t>or. 3dfj toxU it)n nun mdjt abgeben laffen,

ofjne uodfj einige SBorte über meinen Äufentfjatt in Öfterretd) bei*

gefügt ju l)aben.

©onberbareS ©dfjicffat! ©ett faft fünfje^n Sohren, feit mein

SSater fein friebtidfjeS Dbbad) öerliefc, um mit mir in bie weite SBett

ju jtcljeti , feit er bie verborgene greifjeit beS SanblebenS mit ber

gtanjenben 2)tenftbarfeit beS JfünftlerlebenS toertaufcfyte unb ftdj in

granfreidt) al$ bem geeigneten ÜKittetyunft jur SluSbilbung meine«

mufifalifd)en 3nftinfte$, ben fein natoer ©tolj mein ©enie nannte,

meberttefc; fjatte id(j midf) gewöhnt granfreidfj atö mein SSaterlanb

ju betrauten unb Ijatte Dergeffen, bafc für midfj nodf) ein anbereS

epftire.

©ie fennen jene 3eit ber Sugenb, bie SebenSperiobe öom fünf*

je^nten big fünfunbjtoangigften 3a^r. ©ie Hüffen, bafc ber ÜKenfdE)

toäfjrenb berfelben ftd) metyr an bie äu&emoelt Vertiert unb 3Renfdf)en,

Dinge, Orte ben größten ©ittflu§ auf feine ©inbübungSfraft gewinnen,

©o meterfei tritt in fein Jperj, unb be^errfd^t toon bem öerf)ängni3*

artigen 33ebürfni3 ju lieben giebt er einen X^eil feines 3dfj3 an

atte« fyn, baS tf)n berührt. 3n biefer $eit lebt ber burdfj ben

Xumult feiner eigenen ©ebanten betäubte junge SWann nodE) faum:

er erftrebt erft baS Seben. Stße« in tt)tn ift 9ieugterbe, Sßunfdf),

eine unruhige Slfptration, ©bbe unb glutl) beS entgegengefefcteften

2Boflen$. ßfyte Seitfaben verliert er ftdfj in bem Sab^rintf) fetner

nodfj ungeorbneten ^affionen — baS ©infame, Seilte, 9tatürttd£)e

madfjt i^n mitleibig lächeln, ©r überfd&reitet alle QxtU f er ift gierig

nadfj Jpinberniffen , öeradfjtet fotooljl baä ®ute, baS er t^un tömtte,

als audfj bie ©effifjte, toeldfje it)n glücftidlj machen fönnten — er

ift erbarmungSroürbig Dom ©tadlet ber Sugenb gepeinigt.

©iefe $t\t üerje^renben giebetS, toergeubeter Äraft, energifdfjer

unb toUer SebenSäufteruug l)abe idEj auf graufreidfjS S3oben burdj*

lebt. Jpier audfj ruljt bie Slfdfje meines SSaterS, Ijier an ^eiliger
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©rabeSfiäite fanb mein crfter ©chmerj fein «fol. 2Bie hätte ich

mich nicht als Äinb eines SanbeS füllen follen, wo ich fo t>iel ge<

litten, fo feljr geliebt hatte? 2Bie t)ätte ich mir träumen (äffen fimnen,

baß ich in einem anberen ins Seben getreten? baß in meinen Stbern

baS SSIut einer anberen SWenfd^enraffe fließe, baß bie SRetnigen

anberSwo lebten?

Sin fchwereS (SreigniS erwecfte plöfclich baS ©efühl, baS ich er*

lofdjen glaubte unb baS bo<h nur fchlummerte , Don neuem in mir.

(SineS -WtorgenS las ich in SJenebig in einer beutfd&en 3^un9 ^nen

ausführlichen Script über baS Unglücf, Weldas $eft wiberfahren ift,

S)iefer 33eridE)t rief eine wahre ©rfdEjütterung in mir tyttyox. (Sine

außergewöhnliche Xheilnahme, ein lebenbigeS unwiberftehltdjeS 83e*

bürfntS brängte mich vielen Uuglüdtichen beijuftehen. „Äber

— wie?" fragte ich »auf tod<he SBeife fann ich ihnen ipilfe

bringen? 3ch? ber ich nichts Don bem mein nenne, was bie

SWenfchen allmächtig macht, Weber ben (Sinfluß beS 9teid)thumS,

noch bie aßadfjt hoher Stellung? 2)och gleichviel — vorwärts benn

!

fühle ich c8 äu frf)*' &af* toeber mein §erj Stühe, noch mein

Äuge ©djlaf finben wirb, bis ich mein ©cherfletn jur Sinberung

biefeS großen ©lenbs beigetragen. 833er weiß auch, ob nidf)t beS

Rimmels ©egen auf mein fdfjwacheS Opfer fallen wirb. £ie $anb,

weldhe bie SBrobe in ber SBüfte vermehrte, ift nicht erlahmt. ©Ott

hat vielleicht am Pfennig beS ÄünftterS mehr SBohlgefaßen als am

©olb ber SWiHionäre." —
2)ur<h biefe inneren (Erregungen unb ©efühle würbe mir ber

©inn beS SBorteS „Saterland offenbar. 3ch verfemte mich plöfctich

jurücf in bie SSergangenhett unb fanb in meinem $erjen bie ©djäjje

ber ÄinbheitSerinnerung rein unb unberührt wieber. (Sine groß*

artige Sanbfdjaft erhob fidfj vor meinen Sugen : baS war ber wohl*

befannte SBalb, aus bem beS 3ägerS SRuf erfd^attte, — baS war ber

über Reifen ftürjenbe 2)onaufluß, — baS war baS weite SBiefenlanb,

auf bem friebliche beerben in Freiheit weibeten, — baS war Ungarn,

ber fräftige fruchtbare SSoben, ber fo ebte ©öhne erjeugte! baS

mein Jpeimatlanb! „Unb auch ich/' ri*f ic§ mit nntm von 3hnen

vießeicht belächelten SSfafall von Patriotismus aus, „auch ich 9*hö*e
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bicfer alten fraftooßen {Raffe an, audf) idf) bin ein ©o^n biefer

urwüdfjfigen ungebänbigten Nation, weld&e fidler nodfj für beffere

Xage beftimmt ift!"

Diefe {Raffe war nodE) immer ftotj nnb tyeroifdE). 3n biefer

breiten SBruft fjaben nodE) immer ftarfe ©cfü^Ic gewohnt. Diefe

ftoljen Stirnen finb nidfjt für Shtedfjtfdfjaft unb ®eifte$armutt) ge*

fdfjaffen. 3tjre Sntettigenj, glüdttcfyer als bie anberer, f)at fid(j nie

Dom täufdjenben ®Ianje blenben taffeu, if|re %üfy ljaben nie auf

unrechtem SBege geirrt, itjr Di)t Ifjat feinen falfd&en ^rop^eten ge*

laufet. 9Ran f)at tynen nidfjt gefagt : ©IjrtftuS ift l)ier — er ift

bort ©ie fdfjlafen 2lber möge eine mächtige

Stimme fte erwedten — o , wie ftc§ if)r ®eift ber SBa^r^eit bemädj*

tigen wirb ! wie fte itjr ein ftartefc Äfol in it)rer 33ruft bereiten, wie

tfjre nervigen Slrme- fie ju fettleibigen wiffen werben ! ©ine rut)m*

toofle 3^nft wartet fidjerfidfj ityrer: benn fie finb tapfer unb ftarf;

nid&ts ^at Upen äöittcn Derart, ntdjtö ifjre Hoffnungen get&ufd^t.

D mein witbeS fernes §eimattanb ! meine ungefannten $reunbe

!

meine Weite grofce $mmfo ! S)er Sdfpei ©eines ©djmerjeS f)at midE)

ju ©ir jurüefgerufen — im 3nnerften öon iljm getroffen fenfe

tdj befd&ämt ba$ fyaupt, bafj idfj ©icf( fo lange f)abe aergeffen

fbnnen SBarum l)ält ein ftrengeS Sdf)idfal midEj ferne?

(Sin anberer SeibeuSruf, ein fdfjwad&er, aber über midf) alle«

toermögenber ängftigt mid). @r fommt Don ber ©timme, bie mir

wertf), ber einjigen, bie nie umfonft nad) mir rief ÜKein

lang entbehrte« SBaterlanb, fo bin idE) wieber entfernt Don ©tr, bodj

biefeS 2Ral md)t mit ber forgtofen 3ufwbenl)eit be3 SünbeS, ba3

bem 9?euen, biefer reijenben See, bie e8 toerfüf)rt unb täufdfjt, ent*

gegeneilt — nein! mit trauembem §erjen unb umflortem SSlidt;

benn jefct weifj idfj, wie bie fritoole egoifttfd&e ©efettfdjaft fo mand&eä

fromme SBoflen, fo mannen eblen (Sntfdfjlufj imSJeime erftieft, wie

fo mancher ^eilige ©ebaufe öom wirbetnben SBinb ber ß^fteuung

^inweg gewebt wirb, unb idfj erfe^ne nidf)t3 me^r ate in ©einen

unentwegten Sinöben wieber jur Sammlung meiner fetbft lommen

ju fbnnen unb eingetaucht in bie SHnfadjljeit ©einer länbficf)en

Sitten mein Seben in bem SSergeffen ber SWenge ju läutern , um
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cinft etwas weniger mit bem, was bie Erfahrung auf baS $aupt

beS SRenfchen f)äuft, belaben ins ®rab ju finfen.

3<h begann meine Steife nach SBien am 7. Stprit. SReiue 9lb*

ftd}t war, bort jwei Sfoncerte ju geben: baS erfte jum 33enefij

meiner SaubSleute, baS jweite, um meine SRetfefoften ju beden, unb

bann atiein unb ju gufc mit bem SBünbel auf bem Sftütfen bie ein*

famften (Segenben Ungarns aufjufudjen. Darauf jebodfj würbe

nichts! SWein greunb XobiaS 1

)
fjatte es anberS befdfjloffeu. 2)och

©ie müffen wiffen, was für eine 8lrt SRenfd) mein greunb XobiaS

ift. @in wenig bicf, ein wenig fett, aber burdEjauS nicht bumm —
bafür ftelje ich 3^nen! ©ein runblidjeS ©eficht, baS an Rümmers
erinnert, ift burch ein paar Meine graue Slugen, bie aufcergewöhn*

lid(j öerfchmijjt brein flauen, erleuchtet unb bie SRunbwinfel öer*

ratf(en ©pott voller ©utmüthigfeit. ©eine ©ewoljntyeiten finb fricb*

lid), feine SRauieren treuherjig. Dtjne ftch im geringften aufju*

regen, finbet er SRittel unb SBege, eine 2ßaffe &on ©efdjäften ju

erlebigen unb erftaunlidfj toiele 3)ienfte in fürjefter ßeit ju teiften.

©eine (Sbitionen finb merfwürbig fauber unb forreft.

3ch fiatte ihn nie toorbem gefehen, unb bennoch empfing er

mich mit offenen toten unb feierte meine SRücffehr wie bie beS

„verlorenen ©of(neS". 2)a er batb Ijerauäfanb , bafc ich triel ju

heftigen SRaturellS, ju logifdfjen ©eifteS unb mein ©fjarafter Su

abfolut fei, um für baS Sßraftifdfje beS SebenS, inSbefonbere beS

mufifatifd^en SebeuS tauglich su fein, bemächtigte er fid) meiner wie

einer ©athe unb tiefe mich in feine §änbe auf alle SSillenSäufjerung,

auf jebe Überlegung SSerjicht leiften. 3ch befanb mich nicht fdfjlecht

babei. 9Rit feiner bebä^tigen StuSbauer unb ruhigen Xhätigfeit

töfte er alle Schwierig!eiten , enthob mich ie^er 9Serbrie§ttd^fcit,

erfparte mir alle fonft nötigen Schritte, unb anftatt nur ein

Äoncert, wie wir übereingefommen, ju arrangiren, nahm er heimlich

. ©ubffriptionen auf ein j weites unb fdjtiepch auf ein jehnteS

an, alles im 3^aum eines äWonatS. ®r wäre im ©tanbe ge*

wefen eine Äraft mit mehr 9luSbauer als meine ju erfdjöpfen unb

1) $aeUnger.

SifSt, ©efammelte ©Triften. II. 15
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ju Demidjten; bcnn in jebem bicfcr Soncerte figurirte idfj jum min*

bcftcn bret SWat auf bcm ^Programme. Stber bic ©ijmpatfiie be«

Sßublifum« ftüjjte mid) fo fräftig unb anbauemb, bafj id& feine

©rmübung entyfanb. SJor einer fo intelligenten unb woljlwolleuben

3uf)örerfc§aft lief tdfj nie ®efaf)r nidfjt toerftanben ju werben. Otjne

3agf)aftigfeit fonnte id& bie emfteften SBerfe unb Äompofttionen t>on

SBeetijooen, SBeber, Rummel, SRofdjele«, S^opin fpielen,

gragmente au« ber ©tympfjonte t>on 93 erlio j, gugen öon©car*

latti unb £ anbei unb enbüdj) jene treuem (Stüben, jene Sieb*

Iing«fiuber, wetdfje ben ©tammgäften ber ©cala fo monftrb«

erfdjtenen waren.

3d& muft gcftclicn , feit idE) ftlaoter fpiele unb in öftere 95c*

rüfjrung mit Dilettanten aller ßänber trete, Ijabe id& ntrgenb« ein

fo lieben«würbige« 5ßubtifum gefunben wie in Sßien. ©« ift entl)u*

fiaftifdfj, of)ne blinb ju fein, ftreng ofjne Ungeredljtigfeit; fein Oer*

nünftiger ©tleftici«mu« nimmt bie ^Berechtigung jeber {Richtung an

unb oerwirft nichts au« S3orurtf)ett. SEBärc in SBien nur etwa«

met|r ^Bewegung unb Xf)ätigfeit, etwa« mefjr oon bem savoir-faire,

beffen in $art« üteUcid^t jumel ift, fo würbe e« oljne 8m\\tl ba«

©entrum ber mufifalifdfjen SBelt werben.

@« ücrgcf)t fein 3af)r, in bem bie SBiener nidjt Don jWei ober

brei berühmten Sünftlern befugt würben. 3d) begegnete bort

Xfjalberg, ber ftdfj unglüdftidfjerweife nidfjt f)bren lieft. Äalt*

b renne r war angefünbigt, bodfj fybvtux wir ju unferem großen

33ebaueru, bafc er oon SKündEjen au« feine SRoute nadEj granffurt

umgeänbert ^abe. 3cf> fam gerabe nodfj jur regten ßeit, um eine junge

mtereffante 5ßianiftin, gräutein Älara SBiecf, ju f)bren, welche fdfjon

Vergangenen Sßinter fe^r fdfjbne unb gerechtfertigte ©rfolge gehabt

f)at. 3^t latent f)at midEj entjücft. ©ie §at wirflidfje SJorjüge:

ein tiefe«, wafjre« ®efül)I, eine beftänbige innere ®rf)ebung. 2>ie

oortrefflidfje SBeife, mit ber fie bie berühmte gmotl*©onate 83eet*

f)ooen'« vortrug, ljat ©riltparjer, einen bebeutenben brama*

tifdfjeu Dieter, ju folgenben SSerfen begeiftert:



(Sin SBunbcrmann ber JBelt, be* Seben« fatt,

<56)U$ feine 3«ita grotlenb ein

3m feft &ertt>a(>rten, bemantyarten ©c&rein

Unb n>arf ben ©tyüffel in ba« SWeer unb ftar&.

2)ie 2Renföletn müßten fi$ geföäfttg ab, —
Umfonft! fein ©perrjeug löft ba* &arte ©tyog
Unb feine 3auber fölafen n>ic tyr üRctflcr.

(Sin ©cfttferiinb, am ©tranb beö 2fleere* foiclenb,

©ie(>t ju ber (>afttg unberufnen 3agb.

©inm>ott, gebanfenlo«, tote attäbc&en ftnb,

@enft fte bie toetßen ginger in bie g(ut(>

Unb faßt unb $ebt unb t>af«. <S« ifl ber ©Hüffen
2luf bringt fte — auf — mit &ityeren ©erjenSfc&lä'gen —
2>cr ©cfcrein bünft wie au« Äugen tbr entgegen.

2)er ©tyüffcl fcaßt, ber 2>ecfcl fliegt. 2)ie ©eificr,

@ie jieigen auf unb fenfen bienenb fi<$

2)cr anmut^rci^en unfäulbs&oflen Herrin,

2>tc flc mit »eigen gingern foielenb lentt.

8fat italiänifc^cn Xtyeater, baS fc^r in ber äWobe ift, fanb idf)

bie mailänber Xruppe, bodj oermefjrt burdj) Sßoggi roieber toor.

©ein latent unb fein (Srfolg ^atte meine ©Wartungen nidfjt ge*

täufd&t.

3n ben ©alonä t)örte id) mit lebhafter greube unb oft bis

ju tränen gerührt einen $unftliebl)aber, ben SBaron ©dfjon*

ftein, Sieber toon Schubert vortragen. Die franjöfifc^cn Über*

fefcungen tönnen Stjneu nur ein fe^r untooHfommeneS S3itb &on

ber @inf)eit biefer faft burdfjgängig fe^r fdjönen ©ebicfyte mit ber

SRufif mm ©Hubert, biefem poettfdjften ber 3Wufifer , geben.

Die beutfd^e ©pradje ift tyerrtid) uad) ber ©efityläfette l)in, unb

möglich , bafj nur ein Deutfd&er im ©tanbe ift, biefe SRaitoetät unb

5ßt)autafte mit itjrem launenhaften ftaubtx unb tyrer melandf)oti*

fdfjen Eingabe ganj ju &erftet)en. Der SSaron ©d)onftein

beflamirt fie mit bem 33erftänbni3 eines großen ÄünftferS unb

. fingt fie mit ber einfad&en ©mpfinbung be3 Dilettanten , ber fidf)

feinen inneren ©rreguugen Ijingiebt, otjne fid) um ba£ Sßublifum

ju fümmem. (Siner meiner beften SBünfc^e märe, er tarne nadfj

sßaris ober ©ie nad) SBien unb mir Ratten jufammeu ba$ ©tücf

if)n ju f)ören.

15*
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grogcn Sic mid) nichts weiter über SBBicn ; icf) fönnte Stynen

weber über bie 9J?enfd)en , bie icf) nur flüchtig , nod) über alles

anbere, baS id) gar nicfyt gefefjen, etwas erjagten, ©tetS fcon \>ox>

trefflidjen greunben , bie fiefy nur mit mir befd)äftigten , umgeben,

immer nur toom Sörmen meiner eigenen 3Rufif geplagt, ftets am

SBorabenb ober in ber 9tad)feier eines ÄoncerteS, Ijabe id) bort ein

mel gu eEcentrifcfyeS fieben geführt, um baS SRed)t beanfprudjen gu

bürfen etwas anbereS gu fagen, als bafc id). fcon biefem Stufent*

f)alt bie beften (Erinnerungen unb baS Sebauem nid)t länger bage*

wefen gu fein mit fortgenommen Ijabe.

9tod)malS abieu ! 2)aS Sßoftffrtytum ift länger als mein SBrief

geworben unb id) beeile mid) biefeS gange ^SadCct gur $oft gu

tragen, um nid)t fd)licfclid) nod) in bie 5Berfud)ung gu fommen,

3tynen in *ßarentf)efis über eine Steife nad) Sfonftantinopel gu be*

rieten.

fr fitfit.



X.

Über bett Staub ber Ütnftk in Jtaltett.

Sin 9J?aurice ©d)lef inger.

(1838.)

glorenj, ftofcember 1838.

ic fteUcn mir ba$ Slnfinnen Sfynen einen genauen 93erid)t,

eine eingefyenbe Überfielt über aQe3 Sntereffante, xoa% fid)

B&Kag in Statten auf mufifalifcfyem ©ebiete ereignet, ju tiefern,

©ie fagen: id) fei beffer als jeber onbere im ©tanbe ©ie über bie

©efd)ide unferer Sunft auf bem Soufenben ju erholten, ©ett metyr

benn 3af)re$frift burdjwanbere id) ben flaffifd)en 93oben, bewohne

ba3 fogenannte 2anb ber UJhtfif, befudje alle Xfyeater, t)öre äße neuen

Dpern, ioot)ne aßen fioncerten bei, fenne äße Üfflufifer unb mufc

folglid) toon allen wichtigen Sßublifationen unterrichtet fein. Dag

ift alles richtig, es fBünte fogar nid)t richtiger fein — altein e$

fütjrt jum geraben ®egentf)eit 3l)rer ©d)lu&folgerung : ba3 fjeifct,

ba§ id) Seiten nichts ober tuenigftenS ]o toiel als nichts mitju*

Reiten Ijabe.

©ie finbwie id) fetye, lieber ©d|leji ng er, in einem feltfamen

Srrt^um befangen, ben ©ie übrigens mit melen anberen feilen,

©ie tt>ät)nen, Statten fei nod) l)eute baS ©entrum ber muftfalifd|en

SKelt, bie Bewegung t)ier groß unb ber ftunft werbe im SBaterlanbe

SRoffini'8 unb *ßaganini'ä, biefer beiben großen SRepräfentanten

ber fd)öpferifd)en unb auäfüfyrenben Xonfunft, ein ftarfer Sntpuls

geboten. — ©ie täufdjen fid) ! @S beftet)t wot(l muftfalifdjeS Seben
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in Italien, aber biefe3 Sieben erftrecft fid| einerfeitä nur auf ba$

operiftifd|e ®ebiet, unb anbererfeite möchte ich am liebften behaupten,

fei ein „ftretelauf
1

, in bem ficf> bic Shinft bref)e, ein beweglicher ©tili*

ftanb, ben man fogar berechtigt wäre einen 9iücffd|ritt ju nennen.

2Bie \ä) Seiten bereite toon SKailanb au3 gelegentlich mitt^citte,

fann, wenn man üon italiänifcher SKufif fpricht, unter feiner

Sebingung Don Snftrumentatmufif bie SRebe feiij. 3>a8 foll nicht

jagen , eä gebe fytx ju Sanbe feine Ij^örragenben 3>nftrumen*

taliften, aber fie finb öereinjelte Äünftler unb, fo fetjr fie auch &ent

^ublifum gefallen mögen, vermöchten fie nicht jum gortfdjritt ber

Sunft Diel beijutragen. 3n ber SDhifif, wie in allen anberen

SDingen, ift baä ^ßrincty ber 3lffociation ba3 6injige, welches in

großen SRefultaten fruchtbar ift. 9hir ba , wo „Biete beifammen

finb, ift ber (Seift mitten unter il)nen". ©in SDienfch ift erft bann

wahrhaft mächtig, wenn er anbere SKenfchen, benen er feine Smpfm*

bung unb feine 3bee überliefert, um fich ju oerfammetn weiß.

SlUeinftehenb wirb er Srftaunen, Sntjücfen erregen fönnen, bie

äBirfung aber, bie er tyertorruft , fann nur eine ephemere fein.

SSerbinben fich nicht Slnbere mit it)m ju gemeinfchaftli^er Strbeit,

fo wirb ber SBinb jerftreuen, Wa3 er gefäet, unb fein ©influß wirb

feine Stauer t^ben.

Stern— unb bieS fann ich Verbürgen — in feiner ber itatiänifchen

©täbte, bie id) burchreift habe, ejriftirt eine Bereinigung Don ft'ünft*

lern, welche bie ft>mphonifcf)en SEBerfe ber 3Keifter auaführen fönnten

ober möchten. ®ie Streichquartette finb gänjlid) abgefommen.

Slußer ben ©peroubertüren, bie man im Ztyakx ju fyiwn befommt

unb welche meiftenf ohne geuer, ohne Sßräcifion, ohne ©inheit

aufgeführt unb nod| überbieS jum größten Ztyit vom fiärm ber

Sonberfation übertäubt werben, ift e3 naheju unmöglid) auch nur

einer fdjwadien 3bee einer Drdjeftermufif *)
ju begegnen.

9lad) biefer ©eite hin — nicf)t§, abfolut nichts . ©ei e3, baß

bie Urfadje in ber bem 9iationalcf)arafter eigenthümtid|en Antipathie

1) 2)e$felben Sorte« Bebtent man ft$ in Stalten sur ©ejet^nung ber Dutoer«

iüren unb ©^m^onten (sinfonia). 2>te tmrlltctye S3ebeutung be$ SBurteö „@tym*

Ironie" toirb a,etoitynlt<§ toerfannt. Sfamerf. b. SlutorS.
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gegen biefe äRufifgattung gu jucken ift — fei e£, baft man fie bem

SKanget an Sfünftlern, weldje gugleid) emften SßiUen,. Autorität unb

33et)arrlid)feit genug befä^cn, um nad) unb nad) ben ©efdjmad beä

SßublifumS ju büben unb für gebiegene SBerfe gu gewinnen, gugu*

fdjreiben tyat— fei e$ irgenb ein anberer mir unbelannter ®runb

:

ba3 SRefultat ift immer ein beflagen3wertf)e3. ^olgtic^ würbe biefer

3lbfd)nttt meiner Stunbfdjau notfywenbig immer ein ungefdjriebener

bleiben.

Saffen ©ie mid) nun gu ben Sweatern übergeben!

SBie ©ie wiffen, gät)lt Statten brei $aupttf)eater : bie ©cala,

bie genice unb ©an ©arlo (9Äailanb, SBenebig unb ÜReapel).

©an Earlo, welches id) nod) nid)t fernte, tüibertjaüt üon

ben wad)fenben Xriumpfyen 9toutrit'3, über ben id) 3*)nen nid)t3

mitgutfjeilen tyabe. 2)odj will id) Sfynen t)ier bejüglidj feiner eine

fleine Slnefbote einfdjalten, bie Sfynen ein SKafcftab für ba3 feine

ßartgeffifyl unfereS JHinftler3 unb für bie t)ot)e 9J?einung, in welcher

bie Staliäner begüglid) iljrer mufifalifd)en Suprematie beharren, fein

wirb. 9Äet)rere Sßerfonen fprad)en SWourrit ifyre SBewunberung

aus unb gratulirten fid) feine Sräfte für bie italiänifcfye SBütyne

gewonnen gu t)aben, worauf er unb gwar ficfyerlid) mit unmerf*

lidjftem Sögeln erwiberte: „2)er fein Xalent fo fetyr fiberfdjäjjenbe

©mpfang verwirre if)n ; er wäre nad) Statten, um ©efang gu ftubiren",

$)iefe8 SEBort Derbinbttdjer Übertreibung unb liebenawürbiger Äour*

toifie würbe toon ben Dilettanten emft genommen; man nimmt

e$ bud)ftäblid( an unb id) fjattc feiger oft ®elegenf)eit mir fagen

gu laffen: „SRourrit t)abe fid) in Neapel niebergelaffen, um bort

©efang gu ftubiren". O saneta simplicitas ! *)

3n einem Sriefe, ben id) tnmSJenebig auä an ©ie gerietet,

befprad) id) fetyr eingef)enb baä Teatro de IIa Fenice, biefen

1) (Ss ift fyter ber Ort }U bemerten, baß jefct, ba i# 3fynen (treibe, bie gc*

feiertften bramatiföen ßfinftter — BuSlanber ftnb. graulein Ungtyer ift eine

2)eutf($e, grau ©$oberIe$ner eine Muffln, grau ©arda unb Sttourrit

fmb ^artfer, bie 2)amen @£e<$, ©#üfc, 2Rert$aIanbe, 2)crancourt,

Olitoter, ^ijeis, SDttfj tfcmble unb SRonfieur $eunequin tragen ebenfalls

leine etntyeuntföen hantelt. Muntert, b. Butor«.
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wunberfcollen ©aal mit feinen fyarmontfd)en 33ert)ältniffen unb feiner

gefämadfooüen unb eleganten AuSftattung , fowie bie 6ltte*Xruwe,

bie gu jener Qtit ganj SJenebig entjücfte. 3d) wohnte ben erften

Auptyrungen ber neuen Dper tum SJJJerca baute »I due illustri

rivali« bei. ©ie ift eine gefdjidt unb gewiffenfyaft getriebene

Partitur. 9J?et)rere i^rer @nfemble$ finb Wirflid) bemerfenawertt)

;

aud) war ber ©rfolg ein Dollfommener. 5Die testen SBerfe Don

9J?ercabante finb unbebingt bie beften unb burd(bad)teften be8

gegenwärtigen 9tepertoireä.

Unglüdlidjerweife l)atte icf) nad) ©d>Iu§ ber genice wieber bie

fd(redlid)fte mufifalifdje §unger3nott) burdjjumadjen, unb in %ol§t

beffen blieb mir nichts anbereS ju benfen übrig, als bafe icf)

nid)t wiffe, was S^nen ju fdjreiben, unb fo verfiel id) auf bie

Sbee meinen 33rief burd) einige 9Wittf)eitungen über bie 3Merei ju

verlängern. 3d) wagte e$ 3t)nen Xijian unb SBeronefe ju

nennen unb, wenn id) mid) nidjt irre, tiefe id) mid) fo fet)r gel)en,

3t)nen oon meinen perföntid)en ©inbrüden, oon ben fiagunen, Don

ben maurifdjen Sßaläften unb anberen fingen ju erjät)len. Stber

fietje ba! nun befdf)ulbigen ©ie midE) ju titerarifdf) ju werben,

—

bie @f)re einer Sefdfjulbigung, toon ber id) nidjt geglaubt l)ätte, bafc

fie mir je wtberfafjren werbe! ©ie behaupten, 3^re Abonnenten

wollten unb follten nur oon ber fcerminberten ©eptime unb bem hoppelt

ert)öf)ten F ju t)ören befommen. ©ie burd)ftreid)en auf ba$ fd)mad)*

öoüfte meine poetifdjen »pattes de mouche«, ©ie nötigen meine

(Sonbel im* 2Konbfd)ein jum Unterfinfen unb befragen midi) jorn*

mütfjig, wag benn ®ioüanni SBellini, $)onatello, ©an*

f otvino mit bem SRebaftenr ber »Gazette musicale« ju tt)un hätten?

— ©o ift e$ benn nid)t meine ©d)ufb , wenn 3f)te Sefer über bie

SBorfommniffe in ber genice nidjt auf bem Saufenben finb.

2BaS ba£ Teatro d^lla Scala anbelangt, fo erlauben ©ie

mir, ©ie baran ju erinnern, baft td) Stjnen erft fürjlidj bie genaueften

©injel^eiten über fie berietet t)abe. ©ie erfuhren wenigftenS tfjeilweife,

ju weldf) brutaler Auslegung meine ^Beobachtungen SSeranlaffung

geworben finb unb wie mir mein 33rief taufenberlei Unannetymlidfj*

leiten jugejogen f>at. 3)ie£ bot mir neue ©elegenfyeit über ihitil im



allgemeinen nnb über mufifalifd)c Sftitif im befonbern meine 93c*

tradjtungeu onjufteßen. SDfeine SReffeponen, bie fid) anf fo mand|e

perföntiche (Erfahrung nnb fo Diele wohlbefannte Il)atjad|en ftüfcen,

Ratten ftets benfelben Sirete jn burd|laufen nnb brauten mich un*

bermeiblich immer wieber jn ber einen ©d)luf$folgemng , ber ich

auch wieber nur mit SBiberftreben mich Eingebe: bafj nämlich bie

Sritif, fobalb fie bie Sebingungen ber ©ewiffenhaftigfeit, ber

®eredf)tigleit, be3 SßiffenS unb beä SlnftanbeS erfüllt, nüfclich,

wirffam, fdjwierig unb folglich ad)tunggebietenb erfd|eint, bafc fie

ober burd) bie 2lrt, wie fie meiftenS ausgeübt wirb, jum ent*

würbigenben Jpanbwerf ober auch auf ©runb ber Verfolgungen,

bie fie fid| toon Sebent, ber gewiffenhaft unb unabhängig bleiben

roiH, jugieht, jum Slft ritterlicher (Ergebenheit herabfinft. 2Ba3

mich betrifft, fo \)aht ich wich, ba id| ©ott fei S)anl! etwas

beffereS gu thun habe, nie um baS §anbwerf befümmert unb, was

ben JperoiSmuS anbelangt, fo fange ich an beSfelben mübe ju

werben unb jiehe eS unter uns gefagt bor, ihn für beffere ©elegen*

heiten aufjufparen.

SBenn ber Äritifer nicht jugleid) Äünftler ift, wenn er baS,

was er ju lehren toorgiebt, nicht auch ptaftifch auSjuüben weift,

bann — unb jwar mit einem grofjcn ©d)ein beS Stents — mifc

traut man feiner Slutoritöt unb fprid)t ihm bie gähigfeit SKeful*

täte ju begreifen unb ju beurtheilen ab. Übt er bie Sftrittf emft unb

ftreng, fo lacht man über ihn, ber nid|ts toon ben inneren Vor*

gängen ber ©ad|e &erftet)t, unb fieht feine Strenge als ßorn ber

Dhnmad|t an. 3)ie Äünftler verwerfen ihn unb, wie er es aud|

aufteilen mag, fo ^at er nicht allein ben Jpafc, fonbern auch bit

Verachtung aller berer ju gewärtigen, benen er nicht baS über*

triebenfte 2ob fpenbet.

2BaS ben $ünftler*Strttif er betrifft, fo ift berfelbe in einer

noch jet)n 9Ral fd|limmeren 2age. SBagt er eS über baS, was ihm

an ben Sßerfen ber großen üWeifter mangelhaft erfdjeint, gewiffen*

haft ju urtheilen, fo ift feine Verwegenheit unerträglich; tabelt er

feine Kollegen unb 3ttt0em>ffen * fo ift eS ber „blofje SKeib", ber

ihn h*er5u ^treibt, diejenigen, ju welken er in perfönlidjen
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Sehlingen ftefjt, befd)ulbigen ihn ber „Unbanfbarfeit", biejenigen,

welche er niemals gcfeljcn, fragen : „was fic if)m benn getfyan fyabtn,

um fo öon ihm befjanbett ju »erben?" Da enblid), wo er glaubte

nur Sfunftfragen aufgeworfen ju ^aben , fteüt fid) h^auS , bafc er

perfönlid|e fragen toon Jpunberten aufgeworfen unb fid) eben fo

toiele geinbe jugejogen §at, als bie betroffenen ©atten, SBrüber,

SSettem, SBefdjüfcer ober manchmal fogar ßanbsleute befifcen.

gaffe ich baS Stefultat biefeä ewigen $)ilemma8 jufammen, fo

ift entweber bie Shitif ohnmäd|tig ober unrebltdj. 9Wtt anberen

SSorten: berSfritifer ift unbegabt, unt>erfd|ämt, abgefd)madt— ober

netbifd), parteüfd), t>oH ©ift unb ©alle. #ngefid)t8 biefer Älter*

natioen frage id) Sie: ob e$ nicht flüger, nid|t toortheilhafter fei

im ©tillfZweigen ju Derharren?

2Ba$ id) fo eben fagte, ift fpecieH auf 3taticn / wo bie fyöljere

Äritil unb bie ernfte Unterfud)ung eines JJunftwerfeS ganj außerhalb

ber ©ewofyn^eit ber treffe liegen, anwenbbar. S)ie Äompouiften

unb bie DarfteÜer I)aben unter ben 3eitungSfd(reibern ihre greunbe

unb itjre geinbe, ihre Parteigänger unb ihre 2Biberfad)er. $>ie

einen ergeben fie bei jeber ®elegenl)cit big in bie Sßolfen, bie

anberen werfen ihnen bie fd)impflid)ften Seleibigungen ins ©efidjt.

2)ie Portion 2obfprüd|e jebod) ift immer baS beträchtlichere ; fie muß

immer unumwunben unb oljne bie geringfte 93efd)ränfung ergeben.

„tJrau & . . ift wunberbar, göttlich ; fie hat SegeifterungSWutl) ent*

flammt"; „ber ÜRcifter 91 . . ift ein unvergleichliches ©enie"— baS pnb

fo ihre aboptirten gormein. 2)ie wefentlichften prineipien beS @d|önen

unb SBafjren finb weber erlaffen nod) verlangt. $)ie Äritif, anftatt

baS ©elbftgefühl ber SJünftler anjufpornen, fd|meid|elt ihrer ©itelfett;

fie folgt ber 3Kobe, anftatt ben ©efdjmad ju läutern, unb fpielt ge*

Wöhnlich bie 9ioHe beS Cicerone, ber mit prunfeuber Sewunberung

baS 9tamenSregifter ber befid)tigteu ©egenftänbe aufgäbt

Slufcer ben obengenannten brei großen Xheatern ift in Stalten

feine ©tabt, fo unmerflid) auch &er fc^tparje Sßunft fein mag, ber

fie auf ber geograpt)ifd)en ^tte bejei^net, bie nid)t aud| ihr faft

immer geräumiges , gut gebautes unb toorjüglid) bequemes ®d|au*

fpielhauS befäfce. SebeS biefer Xheater erlangt ju einer beftimmten
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$eit be3 3af)teä eine gewiffc SBidjtigfeit unb wirb Xtyatex erften

9iange3. 3n SBergamo, in SreScia, in ©inigaglia, in

^ßiaccnja^ in ßioorno, in fiucca u. f. tt>. tocrbcn währenb

ber 2)auer ber SKeffen ober be3 lanbe3fürftlid)en Stufcnt^attS bie

erften ©röfjen engagirt unb ebenfo, nrie in ben großen ©täbten,

fjonorirt. 2)ann belebt, erweitert, befcölfert ftd| foldj Meine ©tabt,

in ber e3 toort)er fo öbe unb fdjtoeigfam jugegangen. 9J?enfchen,

bie ba£ 3fahr Ijinburc^ jurüdgejogen , ohne Vergnügungen, ja faft

ohne Sntereffen bahinleben, finben fief) mit einem 2Wale atlabenblid)

in ein unb bemfelben SRaum jufammen, ereifern fid) für ober gegen

biefelben ^ßerfonen ober ©ad)en unb mengen im SluStaufd) ©efü^tc

unb ©tjmpathien.

$)aä unbegreiflich geringe ßntree ermöglicht Stilen ba8 SSer*

gnügen be$ ©djaufpielgenuffeS. Unb biefer nrirb ju einer ©adje,

üon ber man ftd| in anbem SJänbent gar feine SBorfteUung macht:

ein SDiittelpunft ber Vergnügungen, um ben fid) alle Staffen ber

Vetoölferung fdjaaren; ein allen gemeinfameS 3o^er be3 2eben$,

ber fieibenfdjaft, ber Vegeifterung ; ein ^ßrinctp ber Gitrilifation,

bas fid), gleich einem immer fprubelnben Vorn, über alle Bioeige

ber ©efeüfdjaft erftredt.

SßJtc fdjabe, bafe biefe ber Ausbreitung ber Sfunft fo förberltdje

©eiüo^nt)eit heutjutage nur baju bient, eine 9Renge vergänglicher

^ßrobufte überhanb nehmen ju laffen, aus bem 9Rid)t£ für eine

©tunbe 2)auer, Flamen unb SBerfe emporjurufen, bie in fich bereits

bie Veftimmung tragen lieber in ba£ 9iid)t£ jurüdjufinfen ! 2)a$

Sßublifum nimmt fie, ohne fie ju vergleichen, auf, hört fie getoohn*

heitSmäfcig an unb preift fie unabtäffig au£ bem ©fprit ber

Nationalität \)ucau%; benn biefer @fprit berStaliäner ift ein fifclid)

$)ing unb fteHt fid) gern ba ein, too fich auf &en erf*en ®Hd!

erfennen läfct, baf$ er abfotut nid)t hingehört.

diejenigen Opern, bie jefct oorjüglid) ba$ Repertoire bet)errfd)en

unb nadjeinanber über biefe verfdjiebenen Sühnen gegangen , finb

:

»Marino Falieri«, »Lucrezia Borgiaa, »Parisina«,

»Elisir d'Amore« unb hauptfäd)lich bie »Lucia di Lamers
moor«. S)a biefe Opern alle bereits in*ßaris gegeben toorben finb,
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ift t)ier fein ®ruub fie ju anatyfiren. SDic 8lrt unb SBcife if)rcr Sluf*

faffung würbe mir ofjnebieS bie Aufgabe ju einer fdjwierigen unb

unbanfbaren mod|en. 2Rancf)maI fäfjt fidf) ein fdf)wadf)er Slbftatfd)

t>on SR of f int watyrnef)men, welker biefen Icblofcn ©cfd^öpfen einen

Schein toon Seben eint)audf)t. (Slüdfttdf) gefunbene SJtelobien, bie

in Statten gletc^fam in ber Suft fcfyweben, fo wie man fcon Sßariä

fagt, bafc bort ber (Sftmt buref) bie Straften fdfjwebe, fdjleidfjen ftcf)

bort ganj jufällig ein unb umfdjmeicfyeln angenehm ba3 Df)r. SQSer

aber immer in biegen Opern ©ebanfen, ©rfmbung, Deflamation,

bramatifcf)en Stuäbrucf — mit einem 2Bort, wer bie Shtnft fud)t

in beä Sßorteä großer unb emfter Sebeutung , ber möchte , glaube

id), t>ergebtid| $eit unb 3Jtüf)e f)ier toergeubet f)aben.

9Äan wirb leicfjt begreifen, wie fcfjwer e8 ift, bafc ©cfyaufpieler

unb ©änger erften 9?ange3 fid| an bem ©tubium foldfjer Jfompofitionen

fjeranbilben. ©df)5ne Stimmen finb toergleid)3meife mit anbern

üänbern in Statten allgemein ju Jpaufe. Unter biefem begünftigten

Jpimmel finb bie 9Renfd)en mit einer natürttd|en Stnlage für bie

fünfte primlegirt. ©ie f)aben biefe ©ttttf) im 93Kcf, biefeS Seben

in ber Bewegung, biefen @ntf)ufia8muä be3 ©efüf)lä, wetd|e bem

Stünftler gehören : unb bod| ift bie 3af)I ber f)ertoorragenben ©änger

unb ©ängerinnen eine fefjr befcf|ränfte. ©ie SWacfjläffigfeit ber Sfom*

poniften jietjt bie ÜWadjläffigfeü iljrer 3)otmetfcf)er nad) ftcf). SRoHen,

bie toon bem einen nid)t reiflid) burd|bad)t worben, fönnen t>on

bem anbem nidjt ernftttd) ftubirt werben. @3 giebt f)ier jur

©arftellung aller ©efüljtc unb alter 3uftänbe ein uniformes, Don

aßen angewenbeteä 93erfat)ren, eine gewiffe trabitionetle äRauier.

%tä Sßublifum feinerfeitä ift an biefe gewöljnt unb f)at bie ©ewof)n*

Ijcit unberänberttdf) biefetben (Sffefte jü beflatfdjen.

* 5)iefe ©ffefte finb gewöljnfid) fd&neibenbe unb unvorbereitete

fiontrafte Dom ^ßianiffimo jum gortiffimo, ein natyeju iommt*

ftoifd|e§ ©tonnen, nieberfdjmetternbe ©djrete am ©d|lu& einer ©cene,

bei welcher e3 ftd) um kämpfe, SRadfje ober SBerjweiflung Ijanbett

unb ber ©änger patfjetifdf) wirb.

®er „grofce ©d|rei" ift eine ftrenge SRotfjwenbigfeit für jeben,

ber fid| um ben 9iuf eines cantante di Cartello bewirbt.
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Seine ©djaufpielerin barf auf bett SBoben ober in ben Sehnftuhl

jurücfftnfen, ohne ben «großen ©d^ei" toon fid) gegeben gu ^aben.

©er „große ©d)rei" erfefct bortheilhafter SGBctfc ben djromattfchen

Sauf beS ^ßtaniften, ben ©prung jur 2)ecime, fotoie bie unbefmir*

bare Sabenj, bie fjeutjutage als gefdjmacftoS unb bem SRofofoftil

angehörig erflärt tt>irb. SBenbungen, ©chloiertgfeiten, labravura

finb au§ ber 9J?obe. Siele ßeute fdjreiben bie @f)re biefer Um*

roanblung ber 9Rufif 95 eil inTs ju unb betrauten fie als einen

gortfehritt, ber eine für bie Sunft förberlid)e SReoolution ju werben

toerfpred)e. @S toirb mir offen geftanben ferner mich biefer SJorauS*

ftfeung gu fügen. £er gortfd|ritt DonSRoffini ju2)onijetti ift

mir nidjt red)t bettriefen toorben. 2BaS bie 9let)olution betrifft, weld|e

2eid|tig!eit burd) ©d|toerfäEigfeit, gretgebigfeit burd) ©ürftigfeit ju

erfefcen fud|t, fo bejtoeifte ich, baß fie fehr toortfyeilfjaft fein wirb,

tt)enn nicht für bie Xrägfjeit ber Herren ©änger.

Unter ben Sängerinnen erften SRangeS in Statten tt>eiß id)

nur eine , auf welche baS eben ®efagte in feinertei Sßeife 2ln*

toenbung finben fann unb meiere in golge beffen als eine Der*

einjette @rfdjemung baftetjt. gräulein Ungher, begabt mit tiefem

®efüf)l, bemerfenSroerther SnteDigenj unb einer SEBillenSfraft , ber

gegenüber fie ftd| bor Überanftrengung ju fiebern
c
hatte, t)at in*

folge eines im Zeitraum bon jet)n Sauren ununterbrochen fortge*

festen grünbtichen ©tubiumS ftd) als baS fcfjönfte bramatifche Xalent

entnridelt, baS feit ben Samen Sßafta unb 9Jlalibran auf ber

95üt)ne erfd)ienen ift. Statuier tocfyx, immer ebet unb groß, ift fie

burcfjbrungen bom Sntjalt if)rer Stoße; unb inbem fie, wenn id)

mic^ fo auSbrücfen barf, bie eifigen ©djranfen burchbrid|t, welche

bie Mattheiten eines albernen XejteS ober einer farbtofen ÜUiufif

gtoif^en ihr unb bem ßufd^auer aufgerichtet, wirb fie ba, too eS

faum möglich fdjien mehr als juläffig ju fein, erhaben unb ba,

too anbere faum ben SSiberfinn ber SEBorte unb ber üKufif ju be*

mänteln ttriffen, erjeugt fie bie lebhaftefte SRührung. 6S ift ein

intereffanter unb trauriger Slnbtid biefeS fdjöne ®enie unter ben

grauen ju beobachten, toie eS mit ben geffeln feiner mittelmäßigen
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Slufgabe ringt. 3d> Detgleidje fic oft mit einem füllten (Schwimmer,

ber fich jämmerlich in einem feilten SBafferbette abfämpft. 9Ranch*

mal auch erinnerte fie mich an ben großen SKojart, ben man, um
bie §ofbamen ju unterhatten, jwang mit einem Xafdjentucf) über

ben Rauben Slamer ju fpielen, ober an ben jungen 501 ich et

Stngelo, ben ber ftotje SoSmuS toon 9Jlebici in feinem

©arten baju toerwenbete eine (Statue aus <Sd|nee ju errieten.

2)ie (Stimme ber Ungher ift umfangreidi, rein unb bieg*

fam. Site üoDenbete SWufiferin erfaßt fie alle holten mit Seidjtig*

feit. 9Rit bem fomifchen Repertoire ift fie fo toertraut, wie mit bem

tragifdjen unb bie Slßfritigfeit i^reö XalenteS ift eben fo merf*

würbig als feine Vertiefung.

SKabame ©arcia, bie biet fpäter bie bramatifche Saufbahn

betreten ha* a^ gräutein Ungher, ift noch in ber glücftid|en

3eit, in welcher ber Äünftter über bie Äritif f)intDcg an bie $u*

fünft appetlirt. 3ung genug, um toon ben 3at)ren noch tauge

nichts für ihre wunberbar reine, weiche unb frifdje (Stimme be*

fürchten ju müffen, muß biefe nothwenbig noch burch Strbeit unb

Erfahrung gewinnen. Sine gewiffe gteidjfam mit Verlegenheit

gemifcf)te SRadjfäffigfeit beS (Spiels, einige Ungleichheiten ihres

meiftentt)eitS reijtoollen ©efangS unb fo man<he äRißgriffe in ihrer

Äoftümirung — toon bem italiänifchetfßubtifum übrigens faum be*

merft — werben ohne 3weifet ^or bem parifer *ßublifum, welches

bejügtief) beS ©efchmadfeS baS anfprucf)t)ollfte ift, batb toerfdjwinben.

Sin ,biefeS Sßubfifum wirb fie benn auch bemnächft mit ber Sitte

um ^Belehrung, ©rmuthigung unb 33etot)nung herantreten. S)er

9lame, ben fie trägt, ift gtüdfoerheifcenb.

2)ie Samen SJoccababiti, ©iubitta ©rifi unb @chüfc

fann ich Sh^en, ba ich grunbfäjjticf) nie nach bem oiu-dire berichte,

nur beiläufig nennen.

Über SKabame (Sdjobertechner fyabt i<h tyrttn bereits meine

SReinung gefagt. 3hre ununterbrodiene ©elbftberleugnung wäljrenb

ber jüngften ©aifon berbient jebe Slrt ber ©logen. S)urch eine fefjr

prolongirte Ohnmacht wußte fie fogar baS fonft unbewegliche

parterre ju ben ©efefcen ber Humanität gurüdEjuführen unb ihrem
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©atten bie ©cfiredniffe eines fiasco con fiocchi, nrie eS ben

9Reifter ber „9Rarie Xubor" bebrofjte, ju erfparen.

5Der in biefem Slugenblid am ljöd|ften in ber 9Äobe ftetjenbe

Xenor ift SWorioni. @r ift fet>r jung. @rft feit brei 3af)ren

auf ber Süfjne fbnnte er ficf) ofjne 3roeifel *n Wc erfte Steide

grofjer ©änger emporfd)tt>ingen — wollte er fid) nur tjerbeitaffen

. ju arbeiten. Slber baS ift eS eben, loaS er nid)t t^at unb, nrie id)

befürchte, nie ttjun wirb. . . . ©eine bettmubernSroerttje ©timme,

bie abfolut fdjönfte, bie id) je gehört tjabe, verbürgt it)m ben ©rfolg.

SJtandjmat fc^on fat) id) iljn mit ber Ungljer fpielen, of)ne bafc

er, wie mir fd)ien, für baS auSbrudSbolle ©piel unb bie geiftreidje

2)eflamation ber großen ©d)aufpielerin baS geringfte SBerftänbniS

Ijattc. @r Ijörte bei tfjrer Partie if)r ju unb näherte fid), tuenn

feine fam, lädjelnben 9ÄunbeS ber SRampe, fo tt>ie eS einem wqljl*

erjogenen Xenor gejiemt, unb fang nun feinen Xf)eit beS 2)uettS,

nrie aud) bie Situation fein mochte, immer mit berfelben melandjo*

tifdjen 3ärtlicf)feit w& mit bemfetben SKangel an $)eflamation,

aber babei—man mufc eS it)tn laffen— mit einem fo f)immlifd)en Xon,

baft er bem Sßublifum ben feurigften StyplauS entriß. SEBal)rjd)ein^

lief) frug er fid) bann im ftitlen : „iooju biefer SBedjfet bon erfdjüt*

ternben unb ^erjjerreifeenben Sauten, t>on abgebrochenen Xönen?

tooju biefe fid) nad) bem ©inn ber SBorte unb nad) ifyrem ®efüf)l8*

geaalt betoegenbe SDeflamation?" — 3Karioni fingt otjne 9J?üf)e,

otyne Slnftrengung unb bejaubert unb entjüdt alles, loaS iljm ju*

l(ört tt>aS tüitt er metjr?

©altoi, ein anberer Xenor, ben id) in ©enua get)5rt fyabe,

unb ber jefct in Neapel ift, befifct gleichfalls eine merftoürbige ©timme.

©ein ©efang ift ergreifenb, feine ©djule groß unb rein unb feine

©eflamatton unb ©eften leicht unb Don üoQfommenfter Sftobleffe.

Steigen ©ie an biefe Stauten nodj ben So feilt' 8 (primo basso),

eines intelligenten unb biftinguirten ÄünftlerS, fonne ben $>on*

jelli'S, tt>eld(en ©ie als Anfänger in $ariS gehört, fo finb ©ie

fo gut ttrie id) mit bem Sßerf onal ber italiänifd)en 33üf)ne vertraut.

9ÄeI)rere ber regierenben gürften StatienS $a6en einen aus*

gefprodjenen ©inn für 3Äufif . Stjre SKajeftät bie$önigin9Jlarie
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fiouife, bic fefjt gut Slamer fpielt, empfangt bie Sfünftler mit ber

gütigften ßuöorfommen^eit. Der ©rofcljerjog bon ßueca l)at einen

§au$* unb §ofpianiften , §errn Döfjler. ' Sei ©elegenljeit beö

93efuc^eS be3 ^rinjen griebrid) t)on Sßreufcen gab ©eine

föniglidje £of)eit ber ^ergog bon XoSfana mehrere Soncerte in

ben roeitfäufigen unb l)armomfd)en JpaHen beS Sßalajjo Sßitti. Die

Ungfjer unb grancilla ^ßijia, foioie 9Äarioni unb So*

felli traten bort auf. 3d) f)örte bort audf) mit ber lebfyafteften

XI)eiInaf)me ben Jperrn ©iorgtyetti, einen IjetDorragenben SBiolin*

fpieter unb biftinguirten Slomponiften. ©d)tnerjf)afte fieiben toer«

f)inbern ifyt leiber ©uropa ju burdfjreifen , tt>a§ Ijeutjutage für ben

SRuf eines auSfütyrenben SünftferS fo notl)tt>enbtg ift.

3ule3 3 an in t)at Sfynen mit eben fo mel ©eift tok 3lnmutl)

einen ßug bon ©rofcmutt) ©einer £ol)eit mitgeteilt , bem ,id) fo

glüdlid) toax gutn Xitel unb Sßowanb ju bienen, auf ben tdj) midfj

alfo wot)I pten werbe jurü^jufommen.

Storenj rüfynt ftdj— nrie üRailanb unb jtoarmit bollern 3ted)t

—

mehrerer Dilettanten quasi Äünftler, tt>etd)e ber ®efeHfd|aft ange<

Ijören. SEßie in SKailanb Ijat eine borneljme Emilie bon berühmtem

9iamen eine Bereinigung bon Xalenten aufjutoeifen , für bie id)

fein äl)nlid)eS Seifpiel fernte. ÄUe Sßoniaton>8fi, tnie alle

33 e 1 g i o j o f o fingen— unb fingen gut. Die Übereinftimmung if)re3

mufifalifdf)en ©efdjmads in SSerbinbung mit bem glüdlidfjen Um*

ftanb bertbanbtfd)aftlid)er 33ejief)ungen erleichtern i\)xt gemeinfamen

©tubien, fo bafc e§ ifynen möglich ift aüjäl)rtid) einige Dpern auf*

jufüf)ren, bereu 3lu3füf)rung nrirflidj merftoürbig ift. @in l)übfcl)e3

fleinet Xfjeater, ebenfalls bon einem Dilettanten, einem iperrn

©tanbift), erbaut, bereinigt jebeS %a\)x fünf bis fed)3 9J?al bie

elegantefte ®efeHfd)aft bon gtorenj, fonrie bie jatjlreid^en gremben,

roeldic aus taufenb berfcfyiebenen ©rünben an bie Ufer beS Slrno

gelodt ober gefeffelt finb, rooburdfj geloiffermafjen europäifd)e Sei*

faÜSbejeugungen bie 95eftrebungen biefer jungen liebenSwürbtgen

Äünftlertruppe frönen.

Obwohl fid) unter folgen SBerf)ättuiffen toenig ©elegen^eit jur

SMtif bietet, fo fann id) mirS bod) nid^t berfagen ju bebauern,
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baft nicht eine größere unb funfttoerftänbigere Sbee bei ber SBaljl

ber im ©tanbifh'fchen I^eater gegebenen Opern präfibirt. ©o

hat man j. 93. Ickten SEBinter bort jum 93eften ber 9tettung$häufer

ben „Othello", ben „93arbier" unb ben „ßiebeStranf"

gegeben. $>ie beiben erften finb 9J?eifterwerfe , bie festere eine ber

beften Äompofittonen toon 2)onijetti. ÄÜein ber „Othello" unb

ber „93arbier", biefe feit fünfjefjn 3&hren auf allen europäifd|en

93üf)nen mit immenfem Srfotg aufgeführten, twn ben eminenteften

SJünftlern um bie SBette gefungenen Opern , — ber „Othello" unb

ber „93arbier", toon ben Äinbern auSWenbig gefannt, t>om SSoXf auf

allen ©trafcen geträllert, brausen nicht met)r bie befchränfte 93er*

öffenttid|ung burd) rin ßieb^abertfjeater. 3Kid) bünft, ber fifcnft

erwäd)ft fein großer SBorthetl barauä, ob biefe Opern ein ober

jvoei SKal mehr ober weniger aufgeführt werben ober nicht. ©oDte

eä für Dilettanten, welche burd) i^rc Stellung t)on pefuniären Siüd*

fixten unb ben 2lnfprüd)en be$ $ublifum3 unabhängig finb, neben

bem einfallen ftxotd fid) ju unterhalten unb ihrer ©itelfeit bie ge<

bührenbe Slnerfennung ju toerfdjaffen fein anbereS h&her ftrebenbea

$iel mehr geben? Sin fold)e3 würbe barin beftehen: 3talien mit

feinen eigenen SDteifterwerfen, bie ihm, wie e3 fd|eint, burch eine be*

bauerliche 9Serfettung toon Umftänben noch *an9c vorenthalten bleiben

fotlen, befannt ju machen, fich muthig an -äJlojart'a, an 95 cet*

hotten 'S, an 2Ji ererbe er '8 Xonfd|Bpfungen ju wagen, auf einen

wohlgeppgten 93oben bie grüßte ber fremblänbifchen ÜKufe ju uer*

pffanjen, fie juerft unb f)\tx SSerftänbni» für fie gewinnenb ber

höheren ©efellfdjaft, bie ja in allen Säubern bie. einflufcreichfte ift,

üorjuführen , um fo nach unb nach in einem größeren Sßublifum

ben SBunfch ju weefen biefe berühmten SEBerfe auch fennen ju lernen.

SBeniger als irgenb einer glaube id) an plöjjlidje Umwanb*

tungen , .an 9Seränberungen, wie fie ein ßauberftab bewirft. 3nt

SReidje ber fiunft unb ber 3tttetligenj vor allem geht nichts fprung*

unb fajjweife ; unb id) bin nicht naito genug gu glauben, bafc, wenn

^Jrinj ^Joniatowsfi ober irgenb 3emanb in Statten eine

2Beber'fd)e ober 3Kojart'fd|e Oper aufführen liefje, ber ®efchmacf

für wahrhaft bramatifche SKufif bort alfobalb wie burd) 3öu&erri
«ifjt, ©cfaimnelte ©Triften. II. 10
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SBurgel fafcte. 3ch glaube im Oegentheil, bafj man fief), um einen

folgen SBerfuch gu wagen, mit einem wahren Äraftentfchtuffe wappnen

unb gefaxt fein ntüftte ^unberte bon Slbfurbitäten angurten unb

bod) nur eine unmerttid)e SWinorität ®leid)gefinnter gut Seite gu

haben. Slber wenn ftd) mit fünftlerifchem ©inn unb Xalent bie

SJortheile einer nad) Slufjen unabhängigen forialen ©t#ung t>er*

einigen, wäre e$ ficherlid) ein wot)langewanbter ffi^rgeig mit aßen

gu ®ebote ftehenben SDfitteln eine SBühnenreform , ohne welche fid)

Stalten binnen weniger Saljre gänglich uon ber bei ben anbem

Kationen ihren SSerlauf nehmenben fortfd)reitenben ^Bewegung au$'

gefd)loffen fetjen wirb, gu toerfudjen, anguregen unb gu ermutigen.

S)a ich gerabe im Qn% bin 3f)nen Don Sieformen gu fpredjen,

möchte id) nid)t eine fotdje, bie ein burd) eine lange unb rühmlichft

tooQenbete Saufbaf)n gu gewid|tigem SBort berechtigter Sünftler bem

päpftlidjen ©tut)l gur Sinnahme vorgelegt hat, mit ©tiUfchweigen über«»

gehen. 9lad) einer Slbwefentjeit bon breifjig 3at)ten hatSponttni

SRuhe wünfehenb , üietteicht auch °u* ^tm SebürfniS bie $eimatluft

wieber gu atfjmen bei feinem h&hen Sßroteftor, bem Äönig toon

Sßreufcen, um bie SrlaubniS nachgefucht nach Stalien gurüdfehren

gu bürfen. Cf)ne $weifel — unb id) glaube ihn burch biefe SBorauS*

fe|ung nicht gu fdjäbigen — würbe er auch burch baS Verlangen

heimwärts gegogen bem SBaterlanb feine ©djulb gu entrid|ten unb

ihm bie grüßte burchwachter ©tunben gu weihen. Unb fidjerlich

war e$ ihm ein füger ®ebanfe, bafc feine bon gang ffiuropa mit

(SnthufiaSmuS begrüßten ftompofitionen ihr ©ärgerrecht auf heimat*

licher ffirbe grünben foUten unb baft feine ßanbeSbrüber fie liebe*

tioü wittfommen Reiften würben. Selchet auch immerhin ©pon*
tini'S SEBünfd^c, feine Sßläne, feine SQuftonen gewefen fein mögen,

er mufcte fie gar fchnell gerrinnen fehen. 3d) fah ihn bei feinem

erften ^Betreten StalienS; id) war mit ihm, als er gum erften üKal

einer Stufführung in ber ©cala beiwohnte. Sin biefem Slbenb

tonnte er fid) fofort übergeugen, bafc bie 9Rufü, fo wie er fie toer*

ftanb unb woüte, bieSfeitS ber Sllpen eine unberftänbliche Sprache

fei, bafc tjier bie grofce t)on ®lud gegrünbete ©chute ber 2)efta*

mation, gu beren gortpflangern er gehört, etwas unbe!annteS ift

;
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baß bte Äünftler infolge ihrer ©cwö^n^eiten unfähig finb bic

unter folget Snfpiration gefdjaffenen SBerfe auszuführen, unb ba3

^ublifum burdfjauS nicht vorbereitet ift ihnen ©efdjmacf abju*

gewinnen. @& läßt fich wot)t t)orau$fe|en, bog, obtootjt über biefen

Sßunft feiner ®efüf)te fich ©ponttni niemals ein SBort, ba3 fie

toerrathen hätte, fyat entfdfjtüpfen taffen, er bennod) fdjmerjtidj bie

Überjeugung empfanb, baß er afö ßünftter ben ©einen immer ein

grember bleiben unb fein SSaterlanb feinem tarnen nur burd) ba3

ßeugntä anberer Nationen tjutbigen werbe. Qtoa^tl\oi mußte er

in biefem Slugenblicf füllen unb benfen, baß ber 9tuhm, mit bem

itjn ba$ MuStanb geredf)terwetfe überfdf)üttet h<*t, ba8 tiefinnere unb

herzliche ©tüdfögefüt)! nid^t erfe|en tonnte feine SBerfe von Den

©einen gewürbigt, toerftanben unb geliebt ju fetjen. $)iefe ©tunbe

inneren 83erjichten3 muß eine bittere gewefen fein.

9tid)t$beftott)emger unb wa3 aud) feine ©nttäufdf)ung nach

biefer ©eite t)in getoefen fein mochte, gab ©pontini bod) ben

©ebanfen nicht auf burdj feinen Aufenthalt bem SBaterlanb nüfeltd)

ju »erben. %U fidlerer ^Beobachter ber Sachlage erfannte er bie

unmögliche ^Regeneration beS Xtyattö unb entfagte bem 83orf)aben

^ier einjugreifen ; jugleich aber ber ©efunfenheit ber ffirchenmufif

gewahr werbenb glaubte er, baß tytx ein Steform&erfucf) angejeigt

fei, befonberS auch toett ein fotdf)er befinitto toon ber 2Biflen3fraft

eines Sinjelnen abhänge.

^Beriefet, empört wie alle, bie mit ben retigiöfen ©efühlen bie

@efüf)te be$ SfünftlerS bereinigen — beriefet, empört, fage t<f), über

bie lächerlichen unb unfdfjicfltchen Xtjeaterrcmtnifccngcn, bie er währenb

beS ©otteSbienfteS unb ber §eier ber Zeitigen 9JÜ}fterien anhören

mußte, jornerfütlt fehen ju muffen, wie bie mächtigen pfeifen ber

Orgel, biefer fönigtichen ©timme ber 2)ome, nur toon mobifchen

Sunftftücfdjen wiberhaflten , faßte er ben eblen ©ebanfen bie #ird)e

biefem ©tanbal ju entreißen unb bie ernfte unb ftrenge SRufit, wie

fie ein ^aleftrina, SDtarcetto, Stllcgr t gefchaffen, wieber*

herjuftetten.

tiefer ©ebanfe fanb glücKidjerweife eine träftige ©tüfee in bem

SBifdjof bon Sefi. welcher fich ftüfeenb auf bie SBefchlfiffe ber Sfoncite

16*
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unb bcr ^äpfte, bic ju toerfdjiebenen Qtxttn berartige SRifebräuclje

gebranbmarft unb bie $eiligtt)um3fd)änber ju ben entetjrenbften

©trafen aerbammt Ratten, eiligft ein fpecielle3 SJRanbat, welches

Xtjeatermuftf in feinen $)iöcefen verbot, erliefe, ©pontini aber

retdjte bei bem ^eiligen SSater eine eingetjenbe Sbfjanblung über bie

jat)lreicf)en 2Jiif}ftänbe be3 gegenwärtigen SuftanbeS ber S)inge ein.

@r fc^Iofe mit bem SSorfdjtag ber burcfigreifenbften SRittel, biefe

SDlifebräudje in ber Sßurjel ju tilgen nnb eine neue Schule für

Äirdjenmufif ju grünben. ©eine $eiligfeit f)at ©pontini mehrere

Slubienjen bewilligt, Ijat feinen planen günftigeä ®ef)ör geliehen;

f)at ben berühmten Siomponiften mit bem Drben be3 ^eiligen ®regor

gefdjmücft ....
2)a8 aüeä l)inbert Metteidjt nidjt, bafe ber 9ieformation8plan,

ben ©pontini überall in granfreidj unb $eutfcf)lanb ju Verbreiten

beabfidjtigt, nicf)t toon bem ©d)icffat errettet wirb toergeffen in irgenb

einem Sarton ber päpftlic^en Äanjlei ju fdjlummern.

9iun, lieber SDlaurice,
fOlafen ©ie auf beiben O^ren unb

machen ©ie mir toor allem nicf)t wieber ben Vorwurf ,,ju titera*

rifd) ju fein"; benn id) l)abe mir tyeute tein einjig fleineä SBort

geftattet, ba8 nic^t mit Syrern Programm jufammenträfe.

5. Äifjt.



XL

Die IjeiHge Gärilte oon Äafael.

Sin SR. b'Ortigue.

(1838.)

$o(ogna, im Dftofcer 1838.

aum in Bologna angefommen eilte idj jum SRufeum.

Dfyne mirf) umjublicfen, burdjfrfjritt idj brei mit (Semälben

S$fififl

*

on Sfteni, ©uercino, Saracci, $omentd)ino

nnb anbeten SDleiftern gefüllte ©äle, — idj brannte fcor SBegierbe

bie „©aneta ©äcilia" ju fefjen!

®3 toäre mir eine fdjtnere, ja eine unausführbare Aufgabe,

fottte id) Seinen meine Smpfinbungen gegenüber biefem nmnber&otten,

ben ftrafytenben (Seift 9tafaef 8 in ^öd^fter 83ottfommenf)eit offen*

barenben SBitbe fdjtlbem. 3d) fannte bie SReifteroerfe toenetia*

nifdjer ©cfjule; tri) fam &on ®enua3 &an Dt)f*, toon $arma8

£orreggio*©d}äfcen, &on SRailanbä „2Rabonna bei 93elo", einer ber

ertyabenfteu ©djöpfungen 9tafaeT8— , aber bei aller Söenmnbe*

rung für ben ©rfjttmng, ben garbenglanj, bie SBa^eit unb §o!b*

feligfeit biefer ©emälbe füllte id) mtd) bod) nid)t genug in ifjre

Sebeutung etngetnetf)t, um mef)r als nur S3efdjauer fein ju fönnen,

unb feine biefer fyerrlidjen ©djityfungen Ijatte mid) fo überwältigt

ttrie biefe Säcilie.

3d) toeife nid)t, burd) melden gef)eimni8&otten $auber — aber

biefeS SMlb erfdjeint meinem geiftigen Sluge in boppetter 833eife:
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afö ein jaubertooüer ÄuSbrucf ber menfcfilicljen gorm in aöem,

waä fie ©belfteS unb SbealfteS beftfct, at3 ein SBunber t>on Slnmutf),

t)on 9teinl)eit, t>on Harmonie nnb jugleidj — unb jwar oljne ben

geringften 2lufwanb &on ©inbübungäfraft — afö ein bewunbernä*

wertfjeä unb tooflenbeteä ©tjmbol ber Shtnft, ber unfer Seben ange*

t)ört! 2)ie $oefie unb ^ilofopljie beä SBerfeS waren mir eben fo

ftdjtbar wie bie Slnorbnung feiner ßinien, unb feine ibeetle ©dfjönfjeit

feffette mid) eben fo feljr wie feine plaftifdje.

$)er SRater wählte ben Slugenblid, wo bie ^eilige iljre ©eete

ju einem fiobgefang be3 2ltlmärf)tigen ergebt. 3)er 9tul)m be8 SlHer*

ljödf)ften, ba§ Marren be3 ©cremten, bie ipoffnung beS ©ünberS

fdjwebt auf ityren Sippen
;

ttjrc ©eete bebt unter ber ^eiligen Srre*

guug, bie einft audfj 2)atrib erfaßte unb tfjn in bie ©aiten ber ge*

weihten §arfe greifen tieft. Klarheit umftuttyet ifjrSluge, Harmonie iljr

Of)r; offen ift ityr ber jpimmel unb e3 winfen bie ©t)öre ber ©ngel

— ba§ ewige ipofianna fjatlt wiber im unermeftlicljen SRaum. S^re

ganje Stellung attymet Söegeifterung. Die Äugen gen Gimmel ge*

richtet, bie Slrme gefunten unb verloren in ftummer SSerjüdung

fcfyeint tyrer ßobgefänge fcl)wacl)e3 SEBerfjeug it)ren $änben ju ent*

gleiten. 3Ran füljtt e$: biefe ©eete gehört nid)t mefyr ber SEBelt

unb biefer fjolbe 2eib ift reif für bie SSerflärung.

Ober Ratten ©ie nidfjt gteid) mir in biefem eblen Sfntttfe baä

©gmbol ber SWufif gefunben, ber äWufit im l)öd)ften ©lanj it)rer

«Ogewalt? ber Äunft in allem, wag fie ©eiftigfteS, ®öttlid()fteS

befifct? ©leicht biefe ber 2Birftidf)feit entrücfte, &on t)immlifct)em

Sntjücfen toerttärte Sungfrau nicljt ber Segeifterung felbft, fo wie

fie im $erjen be8 ÄünftlerS erfte^t — offenbarenb, frei t)on aßen

befdjmereuben SBanben? 3f)r ber SSifion jugewanbter Stiel, biefe

unbefd)reiblicf)e 2Bonnetrunfent)eit ü)rer 3üge, biefe tyerabgefunfenen

2lrme, bie fiel) beugen unter ber ©röfce eines ungefannten ©nt*

jücfenä, — ift ba8 alles nidf)t ein ÄuSbrud ber mit bem ©eljnen,

mit ber Stauung be8 ©öttlid&en ringenben menfdjtidfjen Dljnmadfjt?

— ift ba3 alles nidjt bie finnigfte SSerflärung jener ben Sßoeten

ergreifenben @ntmutl)igung, wenn er inmitten ber SEBonne unb güHe

feiner Xfyeityaftigfeit an ben ewigen ©eljeimniffen füljtt unb fidf)
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gefte^en mufc, bafc er ben SDlenfchen nicht* *>ou bcm $immttfchen,

bejfen er gewürbigt ift, mitjutheilen t>ermag?

$ur Stechten ber ©eiligen, ben SBXid aott feufd^er Snnigteit auf

fte gerietet, erblidft man ©t. So^anneS — 3oljanne$, ben ber

jperr geliebt, ihn, bem er fterbenb feine SRutter vertraut, it)n,

ber an ber SBruft be8 äßeifterS liegenb bort bie ©ehetmniffe einer

unbegrenjteu Siebe empfangen, einer Siebe, bie „bis jum (Snbe nicht

mübe wirb", wie bie ©chrift fagt. ®t. 3o^anne» — er ift ber

ureigenfte öoQfommenfte %\)pu$ ber burdfj bie Sieligion geläuterten

unb geheiligten menfehlichen Siebe beä djriftlidfjen ©efühlä, ba3

innig unb tief, aber burdf) bie ^eilfame ®df)ute ber Seiben SRilbe

geworben.

Son ber anbeten Seite fommt auch ÜJlagbalena im Soll*

glanj ihres weltlichen ©ewänberfchmudte, um bie ^eiligen ©efänge

ju ^ören. ®3 liegt in ihrem 2lu&fehen etwas JpoffärttgeS , Sßelt*

tidf)e3, in ihrer ganjen (Srfcheinung eine gewiffe Üppigfeit, bie mehr

an griecl)ifche3 als an jübtfdjeS SEBefen erinnert, mehr $eibentt)um

ata Shriftenthum auäbrüdft. «uch SDiagbalena ift ein X^puS

ber Siebe, aber ber irbifdfjen Siebe, bie an bie fichtbare Schönheit

fid) ^ingiebt. ©ie fteljt auch, gleichfam als hättc *>er Äünftler bamit

anbeuten wollen, bafc fte weniger als 3&h anne 3 an bem gött<

liehen ©ehalt ber 2Ruftf teilnehme unb bafc ihr Dt)r mehr t)on bem

finnlichen SReij ber Xöne gefeffelt als ihr §erj öon überirbifd^er

Führung burdfjbrungen fei, in größerer (Entfernung &on ber ^eiligen

als er.

3m SBorbergrunb fieht man noch ©*• SßauluS, ba$ §aupt

auf bie linfe Jpanb gefenft, in einer Stellung tiefen SRadfjbenfenS.

©eine rechte $anb ftüfct fich auf ein ©ct)Wert, ba3 ©innbitb beS

ftreitenben unb beherrfdjenben SBorteS, mit bem er bie Unwiffenhett

ber Völfer jerftreute unb bie ©eelen bem ungefannten ©Ott gewann,

©t. $aul war ber erfte unter ben Slpoftetn, welcher bie SBereb*

famfeit unb ^tlofop{)ie bem 3)ienfte ber dfjriftftdhett Religion unb

ber Verbreitung be$ ©laubenS jufährte. ©r war ber erfte, welker

Vernunft unb Sehre bahin trug, wo bi^er nur ba8 ©efühl ge*

waltet. Serebfamfeit auch ift e8, bie ihm au8 ber SKufif ertönt.
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Da« fiepten burdf) Intuition ift e$, was er t)tcr erfennt— eine neue

geheimnisvollere, aber barum nicht weniger mächtige ^rebigt, welche

bie Jperjen erobert unb ihnen bie 2öafyrf)eit erfchtiefct Demgemäß

trägt fein ©efidjtSauSbrucf mehr ben Stempel beS ftadjbenfenS als

ber Eingabe. SRan fiel)t, er fud^t fid) SRedjenfchaft über biefe ihm

fo neue Sprache ju geben, er möchte ftd) bie SBirfungen biefe«

SBorteS erflären unb er beneibet bie 3ungfrau, bie nid)t wie er

burdj SWüfjen, burd) Verfolgung, burdfj Setten bie ©abe ber Über*

rebung unb bie SRadjt fid) erlauft jur 'SBefehrung ber Jperjen.

SBeiter im ©intergrunbe jeigt fich ®t. 2tugufttn, ber mehr

mit JJühte jujut)ören fdjeint. Srnft unb traurig ift fein Stntlifc.

ÜÄan erfennt in it)m ben lange Srrenben, ©traudjetnben, ber vor

ben IjeiKgften 9tüt)rungen auf feiner Jput bleibt. 6r, ber mit feinen

©innen in unaufhörlichem Ärieg gelegen, — er argwöhnt nod) fyntuc

ber 2tufeenfette himmlifdjer Srfdjeinungen bie ©dringen beS SBöfen.

©r, ber bie S33at)rt>eit erft gefunben, nadfjbem er in ben SBilbniffen

beS QmtftU umhergeirrt, ben ber Reiben fünfte verlodft unb

mitfortgeriffen vom ewigen Jpeitsweg, — er fragt ftd), ob in biefen

hehren Harmonien lein verftedteS ©ift laure, ob biefe gleichfam

vom Gimmel hromberwehenben klänge nid^t trügerifdfje Stimmen,

gaßftriefe beS ©atauS finb, beffen äWad)t er nur ju oft empfunben?

Stuf folche SBeife erfannte ich in biefen vier ©eftalten, bie mit

unnachahmlicher ©infad^^eit um bie ©auptperfon vertheilt unb ge*

orbnet finb, vier ipauptarten unferer Äunft; fie enthalten bie

wefentlichen SBeftanbtheile ber SRufif, eben fo wie bie vergebenen

SBirfungen, weldje fie auf baS menfehliche §erj äußert.

Der Äünftlcr hat ju ben güfeen ber ©eiligen bie SRarter*

werfjeuge itjreö XobeS angebracht. Xhat er eS, um baran ju

erinnern, baft eS für baS ©enie wie für bie ©elbftopferung "— baS

©enie beS JperjenS — immer ein SDtarterwerfjeug giebt , fei eS ein

verborgenes ober ein offenfunbigeS? baft immerbar in ber ©efchichte

biefer Sßelt baS Seiben unb ©ühnen ber 93erinnerlid)ung voran*

gehen ober ihr folgen mufj? —
9lber, höte ich einwerfen, glauben ©ie wirflich, baft

SRafael bie Intentionen, welche ©ie ihm unterlegen, gehegt
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Ijat? $at er woljl in SBirflidjfeit baran gebadjt bic SBupf f)tcr ju

fijmbolifiren ober t)at er ftd^ nid)t oielmet)r einfach bem SBraud)

ber ßeit gefügt utib beti an if)n geftetlten Slnforberungen ©enüge

getrau? ßu feinen ßebjeiten waren bie ©emeinben unb ^erfönlid)*

feiten, welche bei ben Sünfttern 33eftetlungen matten, t)ierju met)r

&on grömmigfeit als toon Sunftliebe beftimmt. SRan »erlangte ein

©emälbe toon Sßerugino, t)on SRafaet, nidjt um fiel) im SBefife

t)on -ättetfterwerfen ju fet)en, fbnbem nm befonberer Devotion ju

genügen; audj beftimmte man bie fleinften ©etailä bejüglid^ ber

Siompofition. ©ewötjntidfj muffte eä eine SRabonna fein ober ein

mit ©eiligen unb SRärtijrern umgebener ©dfjufepatron, beffen Flamen

ber ÜÄäcenaS trug. Sr wollte aud) fd)on auf Srben feine Ijimmlifdjen

^roteftoren eljren, um fie ju bewegen if|n einft &or bem SRidjtftuljl

be3 $öd)ften ju befürworten. — 3)a8 bie (Srflärung für bie un*

togifdjen 93ejiet)ungen unb bie ÄnadfjroniSmen ber meiften Silber

jener $eit.

Db 9?afael tiefer in feinen SSorwurf eingebrungen , ob er

ben großen Didjter unb ben großen $l)ilofopf)en mit bem großen

ÜÄaler Dereinigt, ift toon jiemlid) untergeorbneter SBebeutung.

SRafaet fdfjuf ein ©emälbe mit wunberbarer ©cljöpferfraft, gleid)

mafeöoS an ßeidinung wie an garbe — wa8 bürfen wir metyr

t)on itym verlangen? 2Bie alle äBerfe be3 ©ente3 erregt aud) biefeS

ben ©ebanfen unb entjünbet bie Sßf)antafie be3 S3efd)auer8. Seber

befielt e$ nad) feiner Slrt, entbeeft an it>m je nadf) ber 93efd)affent)rit

feiner eigenen Drganifation eine neue @d)önt)eit, einen neuen ©egen*

ftanb ber Sßewunberung unb be8 ßobe3. Unb ba3 eben ift e3, wag

bem ©enie Unfterblid)feit , was itjm ewige 3ugenb, ewige %xud)t*

barfeit, ewigen Sinfluft t)erteit)t.

t$ür midfj, ber id) in ber ^eiligen Säcitie ein ©ijmbol gefetjen,

bcftcfjt biefeä ©ijmbol. 3ft e3 ein 3rrtf)um, fo ift e3 gewift ein bem

SDtufifer &erjeit)lid)er, unb id) mödjte glauben, bafj ©ie if>n Reiten.

©Ott befohlen, mein greunb; behalten ©ie mid) lieb unb beten

©ie für mid) bei ber {(eiligen Säcilie Don Stafael.

Sr. ßifit.
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M 4}ector fletlioj.
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©an fflofforc, bcn 2. Dttobet 1839.

jenn e$ fjienieben eine Statte giebt, toofiin ba8 ©eräufcf)

ber SBett nid)t brang — toenu e* eine Sinfamfeit giebt,

bie unentwegt geblieben t)on eitlem §aber unb mutigem

Streben: fo ift e3 feine anbere Stätte al3 bie, t>on toeldjer aus

idj 2)ir jdjreibe, feine anbere als bie, looljin id) mid) jurücfgejogen,

nm 3talien8 ©auen ben testen 9lbfd^tcb§gru§ ju u>eü)en, nod) ein

lefcteä äM bie unauafpredjlidje ©d)önf)eit biefer gottgeliebten ßanbe

ju genießen.

SSerläfct man Sßifa burd) ba« £a3cinen3tl)or unb ftreift bie

grünen gluren, xoo wie burd) 3aubermad)t toier ttmnberfcofle Denf*

mäler einftiger QnUn fid) ergeben : bie Sfatfjebrate, ba3 JBaptifterium

(Xauffapetle), ber Sampanüe (©locfentfjurm) unb ber ©ampo*@anto,

fo gelangt man burd) eine lange, ausgebeizte, SEBeibepläfce gerab*

linig burd)fd)netbenbe Sfoenue jum SBalb toon ©an SRoffore. SBeit*

t)in erftrecfen ftc^ im ©onnenglanj jur betoeglidjen Äuppel toer*

einigt bie toon SReerluft burd)raufd(ten Xannen btefcö Ijerrlid&en

SBalbeS, ber mit ununterbrochener SHage ba8 bumpfe ©emurmel ber

ju feinen Süfjen erfterbenben SBoge ertoibert. 9Rut|ctofe beerben

toon 2)amt|irfd)en burdjirren bie jonntgen unb janbreidjen Sich-

tungen, roöl)renb 9Jiauttt)ier unb Söüffel frieblidj bie buftenben Kräuter
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abtreiben ober getrieben t>om ipoljljauer ben geraubten ©df)mudt

f)unbertjät|riger 93äume in bie gerne tragen.

Äaum jweiljunbert Stritte t>otn Ufer entfernt fteljt ein ein*

fameS gleich ben Ctalets beS bemer JDberlanbeS aus ipotj ge*

bauteS JpauS — ba$ bient mir jur Verberge. Die SBewotyner

fönnen meinen (Stnfall, bei iljnen ein Äf^I ju fudjen burdjauS

nidf)t begreifen. 5Die guten Seute ignoriren bie tiefe ^ioefte, welche

fie umgiebt, fte t>erftel)en nichts &on bem ßauber ber hinter bem

flauen, öben (Seftabe Ijinabfmfenben ©onne, nid)t, warum mein

93lidf unter bem glammenftreifen , ber ben $orijont umgürtet,

immer nad) bem einen faft unmerflidjen fünfte, ber 3nfel ©Iba,

feitfft.

§ier in ©an Stoffore ift eS, wo idfj oljne bie leifefte Serbin*

bung mit ber 2tuf$enwelt feit einem SRonat gelebt Ijatte, als 3emanb,

welcher weifj, tute tt>crt^ Du mir bift, mir ©einen SBrief &om

6. Stuguft jufanbte. Diefer 33rief, toott t)on einer SBelt, in ber

id) ein grembling geworben, tyat ben eigentpmlid^ften Sinbrucf auf

midfj gemalt. 3d& füllte midfj plöfclidfj in eine ©pljäre jurüefoer*

fefct, bie idfj freiwillig tterlaffen f)abe unb n>of)in midfj bie ÜDtacljt ber

$Berf)ältniffe jurüefrufen wirb. Sdfj a^ne bie Xraurigfeit unb Xroft*

lofigfeit — »l'ennuis« —
, welche Du unter bem Dechnantel be$ 3n*

bifferentiSmuS oerbirgft ; ebenfo füllte bafe bie Trennung unfere

gegenfeitigen 93ejiet)ungen nidjt t)eränbert t|at unb wir uns als

93rüber wieberfinben werben, wie ju jenen Reiten, Welche Du mir

jurüefrufft — nur, Sertioj, älter werben wir uns wieberfinben,

älter um t)iete, triete ©tunben! Diefe erfte Ungebulb beS föerjenS,

biefeS (SroberungSfeuer, baS alles biegen ober brechen möchte, biefe

tolle Äunftleibenfdjaft, bie empört ift nidf)t oerftanben ju fein , biefe

wa^nfinnige SJraftoerfdf)Wenbung einer traumumgaufelten Sugenb

— atteS baS ift unwibermflidfj entronnen. Du Ijaft injwifd^en bie

büftere Stimme ber (Srfatjrung vernommen; ber 33erfet)r mit äßen*

frfjen l)at Dir manche ftrenge fieljre gegeben ; Du t)aft gelernt Deine

Äraft jurüdfjuljalten unb auf fcf)Wierigem $fabe tangfam vorwärts

ju fdfjreiten. Der junge Sfünftter, ber einft fo ftolg unb freubig

bie 9lpenninen fytnab ftieg, ber jeben, welcher feiner 9Jiufe nid)t
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hulbigte, get)be bot, bleibt ^eute benfenb unb fdf)tt>eigenb unb ftc^t

ohne ßorn ber gebanfentofen SDienge $u, bie jttrifchen SBahrem utib

galfcljem, jnriföen bem ©ö|en utib ber ©otthett, jttrifchen ber

Siunft unb bem Stunftftüd hin unb tyi fchtoanft. Dem Sanbmann

gleich, ber feinen ©amen in bie (Srbe ftteut unb firf) bann in feine

§ütte jurüdjieht, ben ©türmen ihre ßett laffenb, ^aft Du Dein

®om in bie Sur^e gefenft unb ^arreft t)ertrauen8t)oll auf ein

fiädjetn be3 Rimmels e3 ju fbrbem unb ju jeitigen.

3Ba3 mich betrifft, ben jüngeren &on uns beiben, ber ich ben

Sauf ber SBelt mehr erraten als erfahren i)abe unb nid)t berufen

toarb ju ben ruhmreichen ©chmerjen eines fyotytt ©efdfjicfe — audj an

meinem Raupte pnb bie $at)re nicht ftmrloS vorüber gejogen. 3n

ber Sinfamfeit liegt eine Sprache, meldte laut ju benen fpricht, bie

fte beadjten. Die alten Sßälber geben immer Drafel ber SEBeiSt)ett

ttrieber; bie Xannen toon ©an SRoffore toiffen fdfjon lang um bie

Xt)orl)eit ber SRenfchen unb bie unumgängliche 9?ott)tt)enbigfeit ber

Dinge.

2Bät)renb ber beiben lefct&erfloffenen 3at)re fyobt ich

gelebt, ohne an bem, toaS ich ba$ mufifatifche »mel6e« nennen

möchte, Stntheil genommen ju fyc&zn. Um nicht gänjttch mein

§anbn?erf ju verlernen, ha&e m^ ^urc^ ei™9e &a un^ &ort

gegebene Äoncerte mit ber Äünfttermett in Berührung erhalten,

©obann jog ich m*d) &on neuem jurücf. Du nrirfft mir t)or, Dir

ju wenig über ben ©taub ber ÜÄufif in Stalten berichtet ju haben

:

boch Vermögen mehrere ©rünbe mein ©tillfchweigen ju rechtfertigen.

Slufcer ber bramatifchen SRufif, bie (Sud) int italiänif^en Xheötcr

ju *ßariä am beften jur Kenntnis gebraut wirb, liegt in ber gegen*

»artigen Bewegung burdjauS nichts SntereffanteS. Die tarnen

mehrerer ifolirter unb entmutigter Äünftler, fowie bie Bemühungen

einiger bebeutenber Dilettanten, ijie eä faum jur Slufführung irgenb

eines frönen 2Berfe3, wie j. 93. ber „Schöpfung" aonJpa^bn

in ben ©älen be3 *ßatai3 aSteuj ju glorenj ju bringen tfermochteu

— bie« war alle«, worauf ich aufmerffam machen tonnte, unb

ich e$ au$-

Bei meinem ©ntfcljtuffe bie ,§auptftäbte StalienS nad^einanber
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fennen ju lernen, of)ne mief) irgenbwo auf länger nieberjutaffen,

mufcte icf), wenn tdj nid)t tt)öricf)t fein wollte, auf SluSübung eines

bauemben ©influffeS &erjicf)teu. @S wäre SBaljnfinn gewefen auf

anbere einwirfen ju wollen unb mir felbft babei eine Aufgabe toor*

jubef)alten, bie nur baju gebient f)ätte mief) naef) Stuften ju jer*

fplittern, of)ne ein 9tefultat ju ermöglichen, ©o befcf)ränfte id)

mich benn auf eine flehte tägliche Station &on ©tubien unb per*

fönlichen Arbeiten. 3)a ich in ber ©egenwart Italiens nitytö ju

fud)en wufete, fo machte icf) mief) baran in feiner SBergangenheit ju

blättern unb; ba id) nur weniges twn ben ßebenben erlangen

fonnte, wanbte ich mich an bie Xobten.

Sin weites gelb ber Xtyätigfeit ^at fid) mir t)ier eröffnet. $)ie

ÜJhtfif ber ©ijtinifd)en ÄapeHe, biefe -ättufif, bie gleich ben greSfo*

werfen eines 9laf ael unb 9Jiid)el Ängelo toon Xag ju Xtfg mef)r

öeränbert unb Derttnfdjt wirb, ^at mid) ju SRachforfdjungen öon

höchftem 3ntereffe geleitet. 9tad)bem id( einmal auf biefem Sßfabe

toorgebrungen, war eS mir unmöglich mich ju befdjränfen ober

jurücfjul)atten
;

icf) wollte S)ir mdf)t ftüdfweife ^Beurteilungen biefer

ganjen großen , uns nur ju fremben ©df)ule ber Strdjenmufif oor*

legen — icf) wartete. Qmxü auf einmal nafym mief) bermalen in

Slnforucf) ; bie 3^ 5" fwrj, baS ©tubium ju .umfaffenb. 2)a

galt eS fef>cn, hören, betrachten, betwr man fdjrieb. 2)aS ©d)öne,

in biefem Sanbe primlegirt, geigte ftd) mir in feinen reinften, in

feinen erf)abenften gormen. SDieinem ftaunenben Sluge erfd)ten bie

Shtnft in ihrer ganzen §errlid)feit ; eS faf) fie enthüllt in if)rer

ganjen Untoerfatität, offenbart in ihrer ganzen ©infjeit. 3eber Xag

befeftigte in mir buref) güljlen unb S)enfen baS SBewufctfein ber

verborgenen S3erwanbtfd)aft ber SBerfe beS ©enieS. 9iafael unb

2)1 icf) et Sing et o toerhalfen mir jum SSerftänbniS t)on SRojart

unb 93eetf(ot)en; in 3of)ann Don $ifa, %xa 33eato,

grancia fanb id) eine (Srflärung für Slllegri, SRarcello,

^aleftrina; Xijian unb 9loffini erfdfjienen mir wie ©eftirne

gleicher Strahlenbrechung. 3)aS Üoloffeum unb ber Eampo
©anto finb ber fjerotf d^en <£>t)rnpt)on\t unb bem Requiem

nic^t fo fremb, als man wähnt. 5) ante $at feinen fünft*
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terifchen SEBibcr^aH in Drgagna unb SÄidhel Slngeto ge*

funbcn : vielleicht finbet er eines Xage« feinen mufifalifdfjen in einem

93eett)oven ber ßufunft.

(Sin ©reigni«, ba« ich ju ben glüdtlichften meine« Seben« rechne,

trug nicht wenig baju bei ben intimen ©inn für biefe 3)inge, fowie

audh meinen haften Sßunfch in ba« SBerftänbni« unb bie SBiffen*

fdfjaft ber Äunft tiefer einjubringen in mir ju befeftigen. Sin

SRann, beffen ©enie, unterftüfct vom feinften ©cf)önheit«finn , ®e*

fdfjmacf unb männlichem ©nthufia«mu«, bie herrtichften Schöpfungen

moberner 3Kaferct hervorgebracht, Sngre« nämlich begegnete mir

in SRom mit einer Jperjlichfeit, bie mich noch mit ©tolj erfüllt. 3cf(

fanb in it)m alle«, wa« bie Stimme ber öffentlichen SWeinung ihm

juerfennt, unb noch mc*)r -,

Sngre« §at, toie $)u weifet, feine 3ugenbjat)re bem uner*

müblichften ©tubium, ben fühnften kämpfen gewibmet. ©r t>at

SRtfeachtung , SSerfennung, Ärmuth burdf) bie unabläffigfte 2trbeit

unb bie helbenmüthigfte Unbeugfamfeit einer unerfdfjütterlichen Tftber*

jeugung ju befiegen gewufet. 3fc^t im reifen 9Äanne«alter erfreut

er fidf) ohne Änmafeung eine« SRufe«, ben er feiner Stttrigue &er*

banft. 3)iefer grofce Äünftler, vor beffen ©eift ba« Ättertfjum fein

©eheimni« mehr verbirgt unb ben felbft 21 pelle« at« Sruber

begrübt hoben würbe, ift ein eben fo vorjüglicher SRufifer wie ein

unvergleichlicher SÄaler . SR o j a r t, S3eett|oven, $ a tj b n fpredjen

ihm biefelbe ©pracf)e, wie $h^i ag Mb SRöfaet. @r erfaßt ba«

©djöne, wo er e« antrifft, unb fein leibenfdjaftlicher Slultu« fcheint

ben ©eniu«, ben er anruft, noch ju vergrößern.

©ine« Xage« — ich werbe ihn nie vergeffen ! — befudfjten wir

jufammen bie ©äle be« SSatican. SBir burdhwanberten biefe langen

©aöerien, wo ©trurien, ©riechenlanb , ba« alte SRom unb ba«

d^riftliche Stalten in unjähligen S)enfmälern Vertreten finb. SKtt

©hrfurcht fchritten wir an biefem vergilbten SÄarmor, an biefen

halberlofdfjenen ©emätben vorüber, ©r fprach im ©ehen ; ich taufc^te

gleich einem techjenben Säuger, ©ein gtammenwort fchien biefe

SDteifterwerfe mit neuem Seben ju befeelen unb feine Serebfamfeü

verfemte jurüdt in ben ©chofc entwichener 3af)rhunberte. fiinien unb
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garben belebten |tdj t>or unferen Slugen, bic burd) $ät unb profane

$änbe Deranberte gorm erftanb in ihrer erften SReinhett, fid) uns

in jugenbtidjer ©chönheit jeigenb. Sin gange» SBunber ber ?ßocfie

toottjog fidfj: e$ war ber ntobeme ®eniu3, ber ben be3 $ltterthum3

jur 9luferftehung rnft!

Sit» wir bann abenb» nad)bem wir unter ben grünen Siefen

ber 33itta SDtebici ber 9?ut)e gepflegt unb noch lange mit über*

waltenbem §erjen &on ben gefehenen SReifterwerfen gebrochen,

heimgefehrt waren, ba jog id) ihn an baS offene Sßiano unb brängte

mit fanfter ®ewatt: „SReifter, laffen ©ie uns unferer lieben SRufif

nicht Dergeffen — bie SBiolinc wartet auf ©ie — bie 8lmoll*©onate

langweilt fid) auf bem *ßutt— fangen wir an!"

Jpätteft Du if)n ba geh&rt! SRit welch religiöfer Xreue gab er

93 eet hotten wieber! 9Rit welcher Sicherheit unb SBärme er ben

Sogen führte! SBetche Steinzeit ber 3ei$nuttg! Sßelche SBa^r^eit

ber ßmpfinbung! Ungeachtet ber Verehrung, bie er mir einflößt,

fonnte td) mich nid)t enthalten ihm um ben Jpafö ju fallen unb

ich füllte mich glücflidf), als er mich mit Bitterlicher Jperjlichfeit an

feine 93ruft brüefte. —
93alb werbe ich Statten toerlaffeu. 3d> reife nach SBien. Stm

10. SRottember führt man bajetbft ÜÄenbeUfof)n 3 *$autu3" auf

— ba will ic^ fcin - SEBittft Du nicht auch fommen? SBiöft Du
bem beutfdjen Sanbe nicht Deine Symphonien, bie e$ t)erftehen unb

liebgewinnen wirb, vorführen? Deutfd^lanb ift ihre wahre §eimat.

@3 finb ja fraft&olle, norbifd)e ®ewädf)fe, bie ftarfen S3oben Der*

langen unb bie, in ju leiste @rbe gepflanjt, nicht ben ganjen

SReid^thum ihrer büfteren unb mädjtigen Vegetation entfalten.

Deutjchtanb ift ba« fianb ber ©^mphonifer; eS ift ba3 Deine.

Überall fonft mögen fie tton bei: SRobe für einen Stugenblidt will*

fommen geheimen werben — h^r nur erwartet fte tiefe, bteibenbe

©^mpathie. SRögen immerhin bie StaliäniSmen unferer Xage bie

elegante SBelt wie in granfreidf) ben emften Schöpfungen entfremben,

— ein jat)lreiche3 unb Derftänbni3t)otte3 ^ublifum Verbleibt barum

boch ber gebiegenen SRufif . Da« ©tubium ber Äunft ift im atlge*

meinen weniger oberflächlich, ba» ©efüht ift wahrer, bie ©ewoljnheiteu
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beffer, unb äÄoi<ut'3, Seetfyo&en'S unb SBeber'3 Überliefe*

rungen finb nict)t verloren gegangen. 2)iefe brei ©enien fyaben in

3)eutfct)Ianb mächtig Sßurjel gefaxt.

SBcctf) ot»en! ift cS möglidj? ®ie Sammlung für ba3 $enfmal

be3 größten 2Kufifer3 unfereä 3at)rf)unbertö l>at in granfreidi baS

SrgebniS t)on tnerf)unberttrierunbjtt)an$tg ^rancS neunjig ©entimeS

getragen! 3Md) eine ©djmadj für alle! Sßeld) ein ©dOmerj für

un3 ! SDiefer 3uft°Kb ^tx Singe mufc anberä »erben — £>u ftimmft

mir bei: ein fo müljfam jufammengetrommelteS, fitjigeö Sllmofen

barf unfereä 93eett)ot)en ©ruft nidf(t bauen Reifen!

3Bie 2)u toeifct, ift 93artolini, ber grofce 93ilbl)auer StatienS,

mir befreunbet. "5)ie jeitgenöfftfdfje 93ilbf)auerfunft toerbanft tym

itjre fd)önften SBerfe. $ä) erinnere nur an bie ©ruppe „yiympty

unb ©forpion", im S3efifc be8 *ßrinjen t)on S3eaut)au, an bie

„gibucia in 2)io", an bie „(Sl)arita3<®ruppe" im Sßatajjo

$itti, an bie ©enfmäler Demiboff'S unb Älberti'S für ©anta

Sroce in S^renj unb anbere SBerfe.

S3artolini ift ein ebel benfenber Sünftler, ber bie Ungeredfj*

tigleit be3 ©df)icffal3 unb bie Unbanfbarfeit ber SRenfd^en aus

eigener (Srfatjrung fennt. ®r ift gleich mir empört über ben ©dfjimpf,

ben man 93eetl)o&en'8 ©ebädjtnte jugefügt, unb toerfpraef) mir

bie Sirbett fofort in$ SBerf ju fe|en. 3n jtoei Sauren toirb ein

2Jtarmorbenftnat beenbet fein fbnnen. 3$ fcfjrieb fogleid^ an ba3

Äomite unb forberte e3 auf bie ©ubffription ju fd)tief$en, inbem

icfy midf) an^eifdjig madfjte für ba3 getytenbe einjutreten. 3$ J)abc

burdjauS nid)t bie Slbfidjt irgenb Semanb ju nalje ju treten. Unb

feinen ber Unterjeidfjneten tnitt id& ber (Sljre berauben jur ©rbauung

be8 $)enfmafö beigetragen ju ^aben. 9lur bie fetjon gefammelten

©ummen ttrifl xä) toeröotlftänbigen , um bie SSotlenbung beffen ju

befd&teunigen, loaS idf) für uns ate eine SßftidE)t erachte.

Das einjige SSorred^t, um toeldf(e8 ict) bat, ift: bie SBat)l be3

33ilbt)auer3 treffen ju bürfen. Diefe Arbeit einem Söartolini an*

vertrauen fjeifct fo Diel, als fid) toerfidfjetn, baft fie eine eines 93 cet

*

Rotten ttmrbige toerbe.

3df( werbe Dir ben (Sntnmrf mitreiten, ben er mir balb
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toorjulegen gcbcnft. ßu fe^er ÄuSffifyrung toerben nicf)t unerfcf)toing*

licf>e ©ummen &on nötf)en fein. 2)rei Soncerte in Sßien, SßariS unb

Sonbon tocrben ungefähr genügen. 3)er SReft toirb fic§ tt?ot)I mit

©otteS ipilfe au3 ber Xafclje be8 »vagabond infatigable«, toie 2)u

itjn nennft, ergfmjen taffen. SBenn fidE( atfo fein toon meinem

SBillen unabhängige^ Jpinberntö in ben 2öeg ftettt, ttrirb ba8 2)enf*

mal in jtüei Sagten an Drt unb ©teile fein

3rf) m5cf)te $)ir noch 9ieuigfeiten mittheilen, loeifc aber feine.

graneitla$iji$höt mit großem Erfolg in Neapel gefungen unb

fie ift in Palermo engagirt. filier, ber an einer neuen italtani*

fdjen Dper arbeitet, ift urplöfcltdj nach granffurt abberufen toorben,

unb jtoar toegen be8 XobeS feiner SDiutter. ©chumann, unfer

genialer Schümann f»at bejaubernbe „Sinberfeenen" für baSÄla&ier

gef^rieben. @r ift ein feetenootler dichter unb ein großer äKufifer.

©chtoarj, ein junger polnifdjer ^ianift, E)at mir einige hübfcfje

SRajurfen jugefchieft.

3ch fomme gerabe oon einer §eiligen'@eift'2Reffe, toelc^e im

5)om ju $ifa jur Eröffnung be8 ©clef)rtcn *Songreffe8 gehalten

loorben ift. ©ie toar toirftidj eine SUieffe für ®el ehrte, ©o
eben f)at man alla sapienza bie Söilbfäule ®alilei> eingereiht.

3)er berühmte Sßrofeffor 9tofini t)iett eine SRebe, bie mit S3eifatl3*

bejeugungen überfcf)üttet tourbe. 5)er *ßapft f)at feinen gelehrten

Untertanen bie Xl)eilnal)me am Songreffe aerfagt. §eute behauptet

man, er f)abe ben SBann ausgebrochen

2lbieu, mein $reunb! 2luf 2Bieberfef)en in SBien!

3mmer ber $etne

granj ßifjt.

8ifjt. ©ffommftte ©djriftcn. II. 17
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